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Stand 1.4.2011

Einloggen
Geben
n Sie in Ihreem Internettbrowser Firrefox oder Internetexp
I
plorer nachffolgende Ad
dresse ein:

www
w.gaume
elder.de
Danacch geben siee ihre Gaun
nummer (6‐ stellig, z.B. 101000) un
nd ihr Paßw
wort ein.
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Grundeinsttellung
Allgeemein
Wenn
n Sie das Prrogramm zu
um ersten M
Mal starten, müssen sie bei Grunndeinstellun
ng "Allgemeein"
erst d
die Eingabeffelder ausfü
üllen. Als errstes können sie ein Lo
ogo hochladden. Dieses Logo wird auf
allen Startkarten
n und Rech
hnungen ve rwendet. Die
D Größe der
d Datei ssollte unter 1 MB liegen.
Durch
hsuchen sie ihre Festplatte nach ddem Logo und klicken dann
d
auf "H
Hochladen". (Empfohleene
Datei: .jpg oder .png). Bitte achten sie aauf eine gutte Qualität der Datei.

Sporttjahr:

Geben siee hier das Sportjahr ein, für daas die Gau
umeistersch
haft
erstellt wiird. (Nur ein
ne vierstellige Jahreszaahl erlaubt: z.B. 2011).

Meldeeschluß:

Geben siee hier den Meldeschlu
M
ß für ihre V
Vereine ein
n. Nach Ablauf
des Meldeeschlusses haben die Vereine
V
keinnen Zugriff mehr auf den
d
Gaumeldeer. Wenn sie
s möchten
n daß die Vereine au
uch nach dem
Meldeschhluß nochmal Zugriff haben, dannn geben sie einfach ein
nen
e Vereine hhaben wiede
er Zugriff. Das
D
neuen Meeldeschluß ein und die
Format m
muß so ausse
ehen: 07.03
3.2011.

Namee des Gauess:

Geben siee hier ihren
n Gauname
en ein. (inkkl. Schützen
ngau vor dem
Gaunameen). Der Gau
uname wird
d in allen Erggebnislisten
n, Starterlistten
u.s.w. verrwendet. Be
eispiel: Schü
ützengau Heesselberg.

Namee der Meisterschaft:

Geben ssie hier den Namen der M
Meisterschaft an. z.B.
z
Gaumeistterschaft, diie Jahreszah
hl bitte wegglassen.
SSeite 2 von 30
3

Zuständige Person:

Füllen sie alle Eingabefelder aus. Dies ist wichtig damit die Vereine
bei Fragen zum Gaumelder die richtige Ansprechperson haben.
Außerdem wird diese Person bei Software Updates informiert und
über alle Neuigkeiten wenn es um die Software geht.

Gauinterne Wertung:

Geben sie hier an, ob sie eine Gauinterne Wertung durchführen.
Wenn ja, müssen sie auch noch die Vereinsnummer ihres
Leistungsvereins angeben (Darf nur 6‐stellig sein z.B. 101027). Eine
Gauinterne Wertung bedeutet, daß die Schützen ihres
Leistungsvereins in der Siegerliste mit dem Vereinsnamen des
Heimatvereins auftauchen und die Schützen zusätzlich auch in der
Mannschaft des Heimatvereins starten falls der Heimatverein diese
Schützen in der Mannschaft gemeldet hat. Diese Wertung wird
zusätzlich zu der "normalen" Wertung durchgeführt, so daß sie am
Ende der Meisterschaft eine "normale Siegerliste" haben und eine
Siegerliste in der alle Schützen des Leistungsvereins mit dem
Namen des Heimatvereins auftauchen. Im Gaumelder muß bei der
Meldung eines Schützen, der einem Leistungsverein angehört,
gleich mit angegeben werden, für welchen Heimatverein dieser
Schütze in der Gauinternen Wertung startet.
Wichtig für die Gauinterne Wertung!
"Ja" oder "Nein" für die Gauinterne Wertung muß angegeben
werden bevor die Stammdaten hochgeladen werden. Nach dem
Hochladen der Stammdaten darf hier nichts mehr geändert
werden! Wenn sie die Stammdaten hochgeladen haben und
ändern danach das "Ja" oder "Nein" bei der Gauinternen Wertung,
dann führt das zu schweren Fehlern in der Datenbank, weil beim
Hochladen alles für die Gauinterne Wertung umgeschrieben wird.
Wenn sie das "Ja" oder "Nein" bei der Gauinternen Wertung
ändern, dann muß danach die Datenbank neu hochgeladen
werden.

Wenn alles ausgefüllt ist bitte auf "Speichern" klicken!
Stammdaten einlesen
Sie müssen jetzt ihre Stammdaten auf den Server laden. Durchsuchen sie ihre Festplatte nach
der Datei BSSBVD.MDB. Diese liegt in der Regel im folgenden Verzeichnis:

C:\Programme\BSSB_WinG\Daten\BSSBVD.MDB
Wenn sie die Datei gefunden haben, klicken sie anschließend auf "Hochladen". Ihre Daten
werden jetzt auf den Server hochgeladen. Sie können im Verarbeitungsfenster verfolgen was
alles passiert. Wenn die Daten vollständig hochgeladen sind bekommen sie eine
Bestätigungsmeldung. Der Vorgang des Hochladens kann etwas länger dauern, (10‐40 Minuten)
das hängt davon ab wie groß die hochzuladende Datei ist. Während des Ladens machen sie bitte
nichts anderes an dem Programm.
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Wichttig!
Das H
Hochladen der Daten kann jedeerzeit wiede
er durchgeführt werdden wenn sich
s
an ihrem
Daten
nbestand etwas
e
geändert hat. W
Wenn Vere
eine schon gemeldet haben sollte man hier
h
allerd
dings vorsich
htig sein, weil
w die schoon gemelde
eten Schütze
en nicht akttualisiert werden.
w
Darum
ist es sinnvoll, bevor die Ve
ereine aufg efordert we
erden die Gaumeisterrschaft zu melden,
m
ein
nen
aktueellen Datenb
bestand hocchzuladen.

Orgaanisation
nsplan
Das isst die wichttigste Arbeitt beim Einteeilen der Gaumeisterschaft. Hier geben sie ein
e in welch
hen
Schüttzenhaus welche
w
Klasssen + Diszi plinen gesschossen werden
w
undd einige andere wichttige
Inform
mationen, die
d für die Einteilung
E
geebraucht werden.
w
Wenn das alless eingegebe
en ist, dann ist
die m
meiste Arbeeit der Einteilung erle digt. Der Organisation
O
nsplan stehht jedes Jahr wieder zur
Verfügung und sie müssen
n nur die Ä
Änderungen
n eintragen
n. Diese Arrbeit ist alsso nur 1 x zu
machen, sollte aber
a
sorgfäältig erlediggt werden, weil mit diesen
d
Dateen das gan
nze Program
mm
aufgeebaut wird.
Hier b
bitte die Dissziplin ausw
wählen: Wäählen sie hiier die Disziiplin aus diee sie neu an
nlegen wollen.
W ir machen
n als Beispiel Luftgeewehr. Kliccken sie auf
Lu ftgewehr und es öffnet sich das EEingabefenster.
Schießort:

Geeben sie hier
h
den Schießort eein an dem
m Luftgeweehr
geeschossen wird.
w
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Termin:

Geben sie hier den Termin ein an dem Luftgewehr
geschossen wird.

Ummelden Mannschaft:

Geben sie hier die Gebühr für die Ummeldung einer
Mannschaft ein.

Einspruchsgebühr in €:

Geben sie hier die Einspruchsgebühr bei Reklamationen ein.

Gesamtleitung:

Geben sie hier ein wer die Gesamtleitung hat.

Aufsicht:

Geben sie hier ein wer die Aufsicht hat. (Es können auch
mehrere Personen eingegeben werden, getrennt mit einem
Komma).

Auswertung:

Geben sie hier ein wer die Auswertung hat. (Es können auch
mehrere Personen eingegeben werden, getrennt mit einem
Komma).

Wettkampfgericht:

Geben sie hier ein wer im Wettkampfgericht sitzt.

Erste Standnummer:

Geben sie hier die Nummer des ersten Standes ein.

Letzte Standnummer:

Geben sie hier die Nummer des letzten Standes ein.

Schießzeit normal (Min):

Geben sie hier ein wie lange die "normale" Klasse schießt.
"Normale" Klassen sind alle Klassen außer der Schülerklasse.

Anzahl Serien normal:

Geben sie hier die Anzahl der 10er‐Serien ein.
(Hinweis: Diese Anzahl bestimmt wie viele Eingabefelder bei
der Ergebniseingabe erscheinen, wenn sie hier eine "4"
eingeben, dann erscheinen 4 Felder bei der Ergebniseingabe
um 4 x eine 10er Serie einzugeben).

Schußanzahl normal:

Geben sie hier ein wie viele Schüsse die "normale" Klasse
schießt. "Normale" Klassen sind alle Klassen außer der
Schülerklasse.

Schießzeit Schüler (Min):

Geben sie hier ein wie lange die Schülerklasse schießt.

Anzahl Serien Schüler:

Geben sie hier die Anzahl der 10er‐Serien in der
Schülerklasse an.
(Hinweis: Diese Anzahl bestimmt wie viele Eingabefelder bei
der Ergebniseingabe erscheinen, wenn sie hier eine "2"
eingeben dann erscheinen 2 Felder bei der Ergebniseingabe
um 2 x eine 10er Serie einzugeben).

Schußanzahl Schüler:

Geben sie hier ein wie viele Schüsse die Schülerklasse
schießt.
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Klasseen:

Maarkieren sie
e nun die Klassen die aan diesem Tag
T an diesem
Orrt schießen.. Wenn z.B.. Schülerklaasse und Jugendklasse an
dieesem Ort schießen,, dann k licken sie die beid
den
Auuswahlboxen an. Für die
d anderenn Klassen bei Luftgeweehr
wi ederholen sie die Schritte wie obben beschrieben, wählen
siee wieder Lu
uftgewehr aus, markieeren sie an
ndere Klasssen
u.ss.w.

Startggeld Einzel + Mannschaft:

Geeben sie hie
er die Startg
gelder für d ie einzelnen
n Klassen eiin.

Weenn alle
es ausgefüllt ist bitte
e auf "Speich
S
hern" klickenn!
Sie kö
önnen nun die nächste Disziplin eingeben. Wählen sie
e hier wiedeer eine Disziplin aus und
u
geben
n alle Daten ein. Jede
e Disziplin kkann belieb
big oft eingegeben undd verschied
denen Klasssen
zugeo
ordnet werd
den. Eine be
estimmte KKlasse (z.B. Schützenkla
S
asse) kann nnicht an 2 verschieden
v
nen
Orten
n eingegebeen werden.
n sie eine Diisziplin bearrbeiten wolllen, klicken
n sie auf dieses Bearbeiitungszeichen in der
Wenn
ganz llinken Spaltte. Klicken sie
s auf diesees Symbol , wenn sie eine Diszipllin löschen wollen.
Hinweeis: Alle gelben Felder sind Pflichttfelder und müssen aussgefüllt werrden.
Geben
n sie nun alle Diszipline
en ein, die aan ihrer Gau
umeistersch
haft geschoossen werde
en. Das ist ein
e
bißchen Arbeit, die
d sie aber nächstes Jaahr nur meh
hr aktualisie
eren müsseen.
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Startkarten
Hier ggeben sie den Text ein
n der auf deer Startkartte unten erscheinen sooll. Wenn die
d Startkartten
per M
Mail versend
det werden
n dann gebben sie hierr die Mail‐B
Betreffzeile ein. Geben
n sie hier den
d
Mailteext für den Startkarten
nversand ei n. Wenn allles eingegeben ist dan n drücken sie
s den Buttton
"Eingaaben speich
hern".

Rech
hnungen
n
Hier ggeben sie den Text ein der auf deer Rechnungg unten erscheinen solll. Wenn die
e Rechnunggen
per M
Mail versend
det werden
n dann gebben sie hierr die Mail‐B
Betreffzeile ein. Geben
n sie hier den
d
Mailteext für den Rechnungssversand einn. Wenn alles eingegeb
ben ist dannn drücken sie
s den Buttton
"Eingaaben speich
hern".

Urku
unden
Hier ggeben sie alle Parametter für den Urkundendruck ein.

Vereeine
Hier ssind wir bei der Vereinsverwaltun g. Sie sehen
n hier alle Vereine
V
ihrees Gaues. Klicken sie lin
nks
das FFeld "Aktiv"" an und auf
a der recchten Seite erscheinen
n alle Dateen wie diesse beim BSSSB
hinterrlegt sind.
Hinweeis:

Bittte geben sie
s dringendd eine Kurzb
bezeichnung für den V
Vereinsnamen ein. Dass ist
seehr wichtig, weil die meeisten Vereinsnamen für die meistten Felder zu
z lang sind
d.

Kontrrollieren sie ob alle Datten richtig aangezeigt werden,
w
weil diese auf dder Rechnung erschein
nen
werdeen. Ganz wichtig ist die
e Eingabe dder E‐Mailadressen. Sie
e können h ier bis zu 3 Mailadresssen
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eingeben. An dieese E‐Mailad
dressen weerden die Startkarten, das
d Paßworrt für den Gaumelder und
u
die Reechnungen versendet. Wenn sie aalles auf den neuesten Stand gebrracht haben
n dann klickken
sie au
uf "Speicherrn".
Wenn
n sie die Gaaumeisterscchaft neu m
machen un
nd die Date
en wieder hhochladen, dann werd
den
diese Daten wied
der übersch
hrieben. Da rum sollten
n sie darauf achten, da ß die Daten
n im BSSB Win
W
für G
Gaue auf dem
d
neuessten Standd sind. Die
e zusätzlich
hen E‐Mailladressen werden nicht
übersschrieben.

Paßw
wörter
Hier kkönnen sie das Paßwo
ort für den Gaumelderr an die Verreine verse nden. Sie haben
h
hier die
Wahl ob sie dass Paßwort ausdruckenn und an die
d Vereine per Post ssenden, od
der per E‐M
Mail
versenden. Wen
nn sie linkss einen Verrein anklickken können
n sie die PPDF ausdrucken und das
d
Paßwort an den ausgewähltten Verein pper Post sen
nden.
Vorscchau Alle drrucken:

Hier wirdd eine PDF erstellt für alle Vereeine mit de
em jeweiliggen
Paßwort. Sie können das jetztt für alle V
Vereine ausdrucken und
u
versendenn.

Vorscchau Alle se
enden:

Hier könnnen sie an alle
a Vereine
e die eine EE‐Mailadressse haben das
d
Paßwort vversenden.

n:
Vorscchau senden

Hier könnnen sie das Paßwort
P
an einzelne Veereine send
den.

Vorlage bearbeitten:

Hier könnnen sie die E‐Mailvorlag
E
ge bearbeiteen.
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Eintteilung
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Disziplinen
Hier ssehen sie alle
a Disziplinen die voom BSSB au
usgeschrieben sind. Inn Klammer sehen sie die
Anzah
hl der gemeeldeten Schützen. Wennn sie eine andere
a
Disziplin auswäählen wollen
n dann klickken
sie miit der Mauss darauf.

Einzelstarterr
Hier ssehen sie alle Einzelstarter die vonn den Verein
nen gemeld
det wurden..
S‐Nr.::

Startnummerr des Schützzen.

VM:

Veereinsmeisterschaft diee der Schütze geschosssen hat.

Bz:

Wenn hier ein rotes Kreuuz ist starte
W
et der Schüttze nicht be i der nächstten
Meisterschaft.

M:

Mannschaftsnummer in der der Sch
hütze eingeteilt ist.

Namee:

Naame des Sch
hützen

Wenn
n Sie auf diee Kurzbezeichnungen kklicken dann
n wird das entsprecheende Feld so
ortiert. Klickken
sie au
uf einen beliebigen Nam
men und al le Info dieses Schützen
n werden a ngezeigt. Wenn
W
sie ein
nen
Schüttzen hinzufü
ügen oder löschen
l
woollen klicken
n sie auf da
as Minus odder Plus in der Titelzeeile.
Danacch wird ein Fenster ge
eöffnet in ddem sie den
n Verein auswählen köönnen von dem Schützzen
den ssie ändern wollen.
w
Sie gelangen hhier in das Meldeprog
gramm für V
Vereine und können alle
a
Änderrungen vorn
nehmen die
e sie wünschhen.
Hinweeis:

Bittte vergesse
en sie nichtt den Button
n "Meldung
g an den Ga u senden" zu
z drücken im
Gaaumeldepro
ogramm, soonst werden
n ihre Änderrungen nichht übernom
mmen.
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Mannschaften
Hier sehen sie alle Mannschaften die von den Vereinen gemeldet wurden. Die Zahl in Klammer
vor dem Namen ist die Klasse. Wie bei Einzelstarter können sie hier bei Minus und Plus
Mannschaften hinzufügen, ändern oder löschen. Wenn sie auf den Button "Gauintern" klicken,
sehen sie die Mannschaften die bei der Gauinternen Wertung zum Tragen kommen. (Nur wenn
sie bei "Grundeinstellung" "Allgemein" angegeben haben daß sie eine Gauinterne Wertung
haben).

Standeinteilung
Hier werden die Stände für die gemeldeten Schützen eingeteilt.
O Schülerklasse A/m
O Schülerklasse A/w:

Hier sehen sie die Klasse und die Anzahl der Starter in dieser Klasse
die sie links bei Disziplinen ausgewählt haben. Wählen sie die erste
Klasse aus.

Termin + Ort:

Dieser Termin + Ort wurde im Organisationsplan für die
Schülerklasse festgelegt.

Disziplinen:

Hier sehen sie welche Disziplinen an diesem Termin und diesen Ort
schießen. Es wird immer nur die erste Klassenummer angezeigt z.B.
20 für 20 + 21, 30 für 30 + 31, 40 für 40,41,42 und 43 u.s.w.

Gesamtstarter:

Gesamtanzahl der Starter an diesem Termin und Ort. In unserem
Beispiel haben wir 40 Starter in der Schülerklasse und 53 Starter in
der Jugendklasse = ergibt insgesamt 93 Starter.

Erste Standnummer:

Das ist die erste Standnummer die zur Verfügung steht.

Letzte Standnummer:

Das ist die letzte Standnummer die zur Verfügung steht.

Stände einteilen von:

Geben sie hier die Standnummern ein die sie für diese
Meisterschaft benötigen. Wenn sie 24 Stände haben und geben ein
von 1 ‐ 20 dann werden die letzten 4 Stände frei gelassen.

1. Stand‐Nr. für 1. Dg.:

Geben sie hier die Standnummer ein mit der der erste Durchgang
beginnen soll. In unserem Beispiel geben wir die 8 ein. Das heißt
daß der erste Durchgang mit der Standnummer 8 beginnt und alle
weiteren Durchgänge mit der Standnummer 1.

Zeit für einen Durchgang.:

Hier sehen sie die Zeit für einen Durchgang. Diese Zeit haben sie im
Organisationsplan festgelegt.

Zeit für Pause:

Hier legen sie fest wie viele Minuten Pause zwischen jedem
Durchgang sein soll.

Beginn 1. Durchgang:

Hier legen sie fest wann der 1. Durchgang starten soll.
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Startzeiten berechnen:
Wenn alles eingegeben wurde dann können sie die Stände automatisch einteilen lassen.
Nach Verein:

Wenn sie diesen Button drücken, dann werden die Stände
automatisch eingeteilt nach Vereinszugehörigkeit. Alle Schützen die
im selben Verein sind werden hier zusammen gefaßt zu gleichen
Startzeiten.

Nach VM:

Wenn sie diesen Button drücken dann werden die Stände
automatisch nach der Vereinsmeisterschaft der Schützen eingeteilt.
Das heißt, daß die Schützen mit der kleinsten VM zuerst schießen
und am Schluß die Schützen die die beste VM geschossen haben.
Dieser Modus hat den Vorteil daß bei einem evtll. Finale die besten
Schützen im letzten Durchgang mit dabei sind und nicht zu lange
warten müssen.

Stand‐Info:

Wenn sie diesen Button drücken dann sehen sie welche Stände
momentan eingeteilt sind. Hier haben sie den Vorteil daß sie einen
Überblick haben welche Stände noch frei sind für weitere
Einteilungen.

Durchgang/Uhr:

Hier sehen sie nun welche Stände eingeteilt wurden. Der rote Stern
bei "Kl" bedeutet daß in diesem Durchgang der Schülerklasse auch
noch andere Klassen eingeteilt sind. In unserem Beispiel sind im 3.,
4. + 5. Durchgang auch noch Schützen der Jugendklasse enthalten.
Sollte die Einteilung nicht passen gibt es 2 Möglichkeiten dies zu
ändern:
1) Sie klicken oben links in der Menüleiste auf "Rücksetzen". Hier
können sie dann die Einteilung für Luftgewehr Schülerklasse
zurücksetzen.
2) Sie ändern die Stände oder Uhrzeiten und klicken erneut auf
Startzeiten berechnen "Nach Verein". Jetzt werden die Stände neu
eingeteilt. Es wird ein Fenster aufgehen und sie warnen dass
bestimmte Stände schon belegt sind. Bestätigen sie diese Meldung
mit "Einteilung erzwingen".

Durchgang hinzufügen:

Wenn Schützen nachgemeldet werden und es ist kein Stand mehr
frei dann kann man Stände manuell hinzufügen. Klicken sie auf
"Durchgang hinzufügen". Es erscheint ein Fenster. Geben sie hier
die Uhrzeit an wann der neue Durchgang beginnen soll und
anschließend auf ok. Der Durchgang wurde dann hinzugefügt.
Durchgänge die mit keinem Schützen belegt sind erkennt man an
der Schere. Wenn sie auf diese Schere klicken wird der Durchgang
wieder gelöscht.
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Diveerses Gau
u 10….
Hier sehen sie Infos über die ausggewählte Disziplin.
D
(K
Kennzahl, EEntfernung,, Kaliber und
u
Ansch
hlagsart). Hier
H
sehen sie auch fast alle Einstellung
gen die si e im Orgaanisationsplan
eingegeben habeen. (Scheibe
en, Schießz eit, Startge
eld, Einsprucchsgebühr, Gesamtleittung, Aufsiccht,
Auswertung + Wettkampfg
W
gericht). Gaanz unten sehen sie die kompllette Starte
erzahl die zur
Gaum
meisterschafft gemelde
et wurde uund daruntter wie viele Verein e zur Gau
umeistersch
haft
gemeldet haben.
Limit für Gau Ein
nzel:

Wenn siee hier ein Limit
L
eingeb
ben fallen aalle Schütze
en heraus die
unter diessem Limit liiegen. Falls ein Schützee das Limit nicht erreicht
hat und scchießt in einer Mannscchaft, dannn fällt dieserr nicht heraaus,
falls bei der Man
nnschaft das
d
Limit bei 0 istt. Sollte das
d
Mannschaaftslimit hö
öher sein als das eerzielte Erggebnis in der
d
Mannschaaft, dann fällt der Schü
ütze endgülttig heraus.

Limit für Gau Maannschaft: Wenn sie hier ein Limit eingeben fallen a lle Mannschaften heraaus
L
liegen. Die Schüützen diese
er Mannsch
haft
die unterr diesem Limit
werden aaber nur ge
elöscht wen
nn sie das Einzellimit nicht erreicht
haben. J eder Schü
ütze der das
d
Einzelllimit hat ist weiterhin
startberecchtigt in der Einzelwertung.
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Starrterliste
e

Disziplinen
Hier ssehen sie alle
a Disziplinen die voom BSSB au
usgeschrieben sind. Inn Klammer sehen sie die
Anzah
hl der gemeeldeten Schützen. Wennn sie eine andere
a
Disziplin auswäählen wollen
n dann klickken
sie miit der Mauss darauf.

Einzelstarterr
Hier ssehen sie alle eingeteilten Schützzen. Es sind
d hier alle Schützen
S
unnd Klassen die
d an diesem
Tag und an dieseem Ort schie
eßen aufgefführt, sortie
ert nach Sta
artzeit.
Stand
d tauschen:

Wenn
n Sie einen SStand mit einem
e
anderren Schützeen tauschen
n wollen, daann
klicken sie auf deen Namen und es ersccheint ein PPulldownmenu (Kann ein
paar Sek.
S dauernn !). Klicken sie in dem Pulldownm
menü den Scchützen an mit
m
dem sie
s tauschenn möchten und
u schon wird
w der Schhütze getau
uscht.

Stand
d freigeben::

Wenn
n sie einen Schützen freigeben
f
wollen
w
und auf einen leeren Staand
einteilen dann kl icken sie au
uf den Schü
ützen und w
wählen im Pulldownme
P
enü
"Stand
d freigebenn" und der Schütze wird freigegeeben. Klicke
en sie nun auf
einen leeren Sta nd und derr freigegebe
ene Schützee wird da erscheinen. Sie
könne
en diesen Scchützen jetzzt wieder eiinfügen.
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Hinweis:

Rechts oben finden Sie eine Standfreigabe nach Klassen. Sie können hier
einzelne Klassen freigeben wenn sie hier neue Startzeiten vergeben
wollen. Wenn sie dann auf einen leeren Stand klicken erscheinen diese
Schützen und sie können ihnen neue Stände zuteilen. Es ist auch möglich
die komplette Einteilung aufzulösen und allen Schützen dann manuell die
Stände zuzuweisen.

Schützeninfo
Klicken sie auf einen Schützen und in diesem Fenster wird ihnen alles angezeigt was dieser
Schütze wann schießt.

Folgende Schützen sind noch nicht eingeteilt:
In diesem Fenster sind alle Schützen aufgeführt die noch nicht eingeteilt sind. Wenn sie hier
noch Schützen sehen, müssen sie diesen Schützen noch einen Stand zuweisen, sonst können sie
keine Ergebnisse bei diesen Schützen eingeben.

Kollisionsprüfung
Wenn sie auf diesen Button klicken erscheint folgendes Fenster:
Sie sehen hier wenn sich 2 oder mehr Startzeiten von Schützen überschneiden. Sie können bei
Kollisionszeit eingeben ab wann eine Überprüfung erfolgen soll. Standardmäßig ist hier "0"
eingestellt. Das heißt wenn ein Schütze z.B. um 14.00 Uhr Luftgewehr schießt und die Schießzeit
inkl. Pause beträgt 80 Minuten dann würde das Programm meckern wenn irgendeine Disziplin
dieses Schützen um 15:19 Uhr oder früher beginnen würde. 15:20 wäre ok. Da der Schütze hier
aber überhaupt keine Erholungszeit hat und es sehr stressig sein kann wenn gleich der nächste
Durchgang losgeht kann man hier die Kollisionszeit z.B. auf 30 Minuten einstellen. Jetzt bringt er
eine Meldung wenn die erste Disziplin beendet ist und die zweite Disziplin weniger als 30 Min.
später beginnt. Wenn ich 10 Minuten Kollisionszeit einstelle dann bringt er alle Disziplinen die
weniger als 10 Minuten auseinanderliegen. Also geben sie bei Kollisionszeit immer die Zeit ein,
die sie gerne als Pause zwischen den Durchgängen hätten und das Programm meldet dann alle
Disziplinen die kürzer auseinanderliegen. Sie können dann immer noch entscheiden ob sie die
Zeiten ändern wollen oder nicht. Aufpassen muß man natürlich auch wenn 2 Disziplinen an
einem Tag aber an 2 verschiedenen Orten ist. Da kann manchmal auch eine Stunde Pause
dazwischen nicht reichen weil der Fahrweg noch dazugerechnet werden muß. Kleiner Tipp:
Wenn man die Startkarten durchblättert, sieht man auch auf einen Blick ob es
Überschneidungen gibt. Das geht relativ einfach und schnell. Diese Zeit sollte man in Kauf
nehmen, um dafür zu sorgen, daß die Schützen anständige Startzeiten erhalten. Wenn
Kollisionen gemeldet werden vom Programm, kann man mit einem einfachen Klick auf das
farbige Kästchen vor dem Namen, zu dieser Disziplin springen und eine neue Startzeit vergeben
damit die Kollision aufgehoben wird.
Hinweis:

Bei der Kollisionsprüfung werden alle Disziplinen und Schützen überprüft, egal in
welcher Disziplin man sich befindet.
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CSV Download Meytton
Hier kkönnen sie eine Datei herunterladden, die dann bei den Meyton‐Stäänden wied
der eingelessen
werdeen kann. Daas erspart die ganze Ar beit, die Staarter per Ha
and einzugeeben.

CSV Download DISAG
G
Hier kkönnen sie eine Datei herunterlaaden, die daann bei den
n DISAG‐Stäänden wied
der eingelessen
werdeen kann. Daas erspart die ganze Ar beit, die Staarter per Ha
and einzugeeben.
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5)

Ergeebnisein
ngabe

Disziplinen
Hier ssehen sie alle
a Disziplinen die voom BSSB au
usgeschrieben sind. Inn Klammer sehen sie die
Anzah
hl der gemeeldeten Schützen. Wennn sie eine andere
a
Disziplin auswäählen wollen
n dann klickken
sie miit der Mauss darauf.

Einzelstarterr
Hier ssehen sie alle eingeteilten Schützzen. Es sind
d hier alle Schützen
S
unnd Klassen die
d an diesem
Tag und an dieseem Ort schießen aufgeeführt, sortiiert nach Sttartzeit. Dieese Sortierung können sie
änderrn indem sie in der Ko
opfzeile auff Name ode
er Startnum
mmer klicke n. Das unte
erstrichene ist
immeer ausgewäh
hlt.

Serieen
Klickeen sie nun auf
a einen Namen
N
undd auf der re
echten Seite
e erscheineen die Eingaabefelder. Die
Anzah
hl der Eingaabefelder haben
h
sie i m Organisaationsplan hinterlegt. Wenn diesse nicht paaßt,
bitte in den Orgaanisationsp
plan gehen und die Anzahl der Se
erien ändernn. Die Eingaabefelder sind
so ein
ngestellt daß immer naach einer zw
weistelligen Eingabe de
er Cursor auutomatisch in das nächste
Feld sspringt. Mitt der "+" Taste werdeen 100 Ringge eingetragen und m
mit der "‐" Taste
T
0 Ringe.
Wenn
n sie das leetzte Feld eingegeben
e
haben drü
ücken sie entweder
e
d ie Return‐T
Taste und das
d
Gesam
mtergebnis wird angezzeigt oder siie drücken auf
a speichern.
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Näch
hste Meiisterscha
aft
Bitte ffüllen sie alle Kästchen
n bei "Nächsste Meisterrschaft" aus.
teilneehmen:

Deer Schütze nimmt
n
an de
er nächstenn Meistersch
haft teil.

nicht teilnehmen
n:

Deer Schütze nimmt
n
an de
er nächstenn Meistersch
haft nicht teeil.

nur m
mit Mannsch
haft teilneh
hmen:

Deer Schütze nimmt nur an der näcchsten Meiisterschaft teil
weenn er in ein
ner Mannscchaft eingetteilt ist.

Qualifikation
n:
nur Q

Deer Schütze wird
w nur als Qualifikatioon gewerte
et.

direktt zur bayeriischen M.:

Deer Schütze wird dire
ekt zur baayerischen Meistersch
haft
geemeldet.

Einzelschüssse
Hier kkönnen sie die Ergebn
nisse als Einnzelschüsse
e eingeben. Im unterenn grauen Balken
B
werd
den
ihnen
n die Anzah
hl der einze
elnen Schußßwerte anggezeigt. (Die
e Anzahl d er 10er, 9e
er, 8er u.s.w.)
Wenn
n sie die "+""‐Taste betäätigen werd en 10 Ringe
e eingetrage
en.

Ringglesegeräät
Dies w
wird erst zu einem spätteren Zeitpuunkt prograammiert we
erden.
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Finaale

Hier ssehen sie lin
nks alle Diszziplinen diee vom BSSB ausgeschrie
eben sind. IIn Klammerr sehen sie die
Anzah
hl der gemeeldeten Schützen. Wennn sie eine andere
a
Disziplin auswäählen wollen
n dann klickken
sie miit der Mauss darauf.
Sie kö
önnen nun
n eingeben wie viele Schützen am Finale teilnehmeen. Standarrdmäßig istt 8
eingestellt. Wäh
hlen sie nu
un die Klassse aus (Scchützenklassse oder D
Damenklasse
e in unserem
Beispiel). Es werden nun die
d ersten 8 Schützen
n angezeigt die in derr Rangliste vorne liegen.
mentspreche
end wenig er). Geben
n sie nun die
(Wenn weniger als 8 Schützen am Start, dem
Finaleergebnisse ein
e mit Kom
mmawertenn z.B. 10,4 ‐ 9,8 ‐ 10,2
2 u.s.w. Mitt "Eingabe übernehmeen"
werdeen die eingegeben Schüsse
S
gesspeichert. Mit "aktue
elle Eingabee löschen"" werden alle
a
Eingaben seit deer letzten Sp
peicherung gelöscht, mit
m "alle Ein
ngaben löscchen" wird alles gelöscht
w
Wenn Schützenn nicht antrreten kann man diese mit "DEL" lö
öschen und
d es
das eiingegeben wurde.
wird aautomatisch
h der 9. Plattz mit hinzuugenommen
n. Alle Schü
ützen die am
m Finale nicht teilnehm
men
einfacch mit "DELL" löschen. Diese
D
Schüt zen werden
n nur für das Finale gellöscht!
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6)
6

Ergeebnislistte
Disziplinen
Hier ssehen sie alle
a Disziplinen die voom BSSB au
usgeschrieben sind. Inn Klammer sehen sie die
Anzah
hl der gemeeldeten Schützen. Wennn sie eine andere
a
Disziplin auswäählen wollen
n dann klickken
sie miit der Mauss darauf.

Einzelstarterr

en sie rechts oben auss ob sie die Schülerklasse
Hier ssehen sie die Einzelstaartersiegerliiste. Wähle
A/m o
oder A/w an
nzeigen wollen. Die er sten 3 Plätzze sind rot gekennzeich
g
hnet. Alle anderen
a
Plätze
sind sschwarz gekennzeichnet. Alle Schhützen die nur Qualifikation gescchossen haben sind blau
geken
nnzeichnet und haben
n ein "Q" bbei Platz ste
ehen. Alle Schützen
S
ddie nicht an
ngetreten sind
werdeen grün gekkennzeichne
et und habeen ein "NA" bei Platz stehen.
s
In dder rechten
n Spalte hab
ben
sie diee Möglichkeeit verschiedene Filter einzusetzen um nicht alle Schützeen anzeigen
n zu lassen.
bis Plaatz ….. anze
eigen:

Wenn siee hier z.B. 10 eingebe
en dann weerden nur die ersten 10
Plätze anggezeigt.

ab ….. Ringe anzeigen:

Wenn siee hier z.B. 360
3 eingeb
ben dann w
werden nur die Schützzen
angezeigtt die mindesstens 360 Ringe geschoossen haben
n.

NA‐Scchützen aussgeben:

en, werden alle Schützen, die nicht
Wenn siee dieses Feld aktiviere
geschosseen haben, am Ende der Siegeerliste anggezeigt. Dieese
Schützen werden grü
ün dargestellt und habeen ein "NA"" stehen.
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Quali‐Schützen anzeigen:
a

Wenn siee dieses Feld
F
aktivieren, werdden alle Schützen,
S
die
Qualifikattion gescho
ossen habe
en, angezei gt. Diese Schützen
S
sind
blau gekeennzeichnett und haben
n ein "Q" steehen.

Vereinsnummer anzeigen: Wenn sie dieses Feld
d aktivieren
n, wird die V
Vereinsnum
mmer vor dem
Vereinsnaamen mit an
ngezeigt.
Alle D
Disziplinen ausgeben:
a
Wenn siee dieses Feld
F
aktivie
eren, werdeen alle Disziplinen und
u
Klassen deer komplettten Gaumeiisterschaft aangezeigt.
Verein suchen:

Wenn sie hier einen Vereinsnam
men eingebben, dann werden
w
nur die
Schützen dieses Verreins angeze
eigt. Bitte hhier nur de
en Kurznam
men
eingeben z.B. Pfeiffe
erhütte. Sie
e können aauch die Ve
ereinsnumm
mer
eingeben z.B. 101033
3 (immer 6‐‐stellig).

Schüttzenname suchen:

Wenn sie hier einen Namen ein
ngeben dannn wird derr eingegebeene
Schütze a ngezeigt. Hier
H können sie nach Scchützen in der
d Siegerliste
suchen. B
Bitte nur den
n Nachnamen eingebe n z.B. Hofm
mann.

Startn
nummer suchen:

Wenn siee hier eine
e Startnummer eingebben, dann wird nur die
eingegebeene Startn
nummer angezeigt. Hier können sie naach
Schützen in der Siege
erliste suche
en.

Hilfe:

en haben auuf "absende
en" klicken um
Immer weenn sie wass eingegebe
den Filterr zu aktiviere
en.

Man
nnschafte
en
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Hier sehen sie die Mannschaftssiegerliste. In der rechten Spalte haben sie die Möglichkeit
verschiedene Filter einzusetzen um nicht alle Schützen anzeigen zu lassen.
bis Platz ….. anzeigen:

Wenn sie hier z.B. 10 eingeben dann werden nur die ersten 10
Plätze angezeigt.

ab ….. Ringe anzeigen:

Wenn sie hier z.B. 1460 eingeben dann werden nur die
Mannschaften angezeigt die mindestens 1460 Ringe geschossen
haben.

Quali‐Wertung anzeigen:

Wenn sie dieses Feld aktivieren, werden alle Mannschaften, die
Qualifikation geschossen haben, angezeigt. Diese Mannschaften
sind blau gekennzeichnet und haben ein "Q" stehen.

Vereinsnummer anzeigen: Wenn sie dieses Feld aktivieren, wird die Vereinsnummer vor dem
Vereinsnamen mit angezeigt.
Alle Disziplinen ausgeben: Wenn sie dieses Feld aktivieren, werden alle Disziplinen und
Klassen der kompletten Gaumeisterschaft angezeigt.
Verein suchen:

Wenn sie hier einen Vereinsnamen eingeben, dann werden nur die
Mannschaften dieses Vereins angezeigt. Bitte hier nur den
Kurznamen eingeben z.B. Pfeifferhütte. Sie können auch die
Vereinsnummer eingeben z.B. 101033 (immer 6‐stellig).

Schützenname suchen:

Wenn sie hier einen Namen eingeben dann wird der eingegebene
Schütze angezeigt. Hier können sie nach Schützen in der Siegerliste
suchen. Bitte nur den Nachnamen eingeben z.B. Hofmann.

Startnummer suchen:

Wenn sie hier eine Startnummer eingeben, dann wird nur die
eingegebene Startnummer angezeigt. Hier können sie nach
Schützen in der Siegerliste suchen.

Hilfe:

Immer wenn sie was eingegeben haben auf "absenden" klicken um
den Filter zu aktivieren.

Gauintern Einzelstarter
Hier sehen sie die Einzelstartersiegerliste für die Gauinterne Wertung. Die Filter funktionieren
wie oben beschrieben.

Gauintern Mannschaften
Hier sehen sie die Mannschaftssiegerliste für die Gauinterne Wertung. Die Filter funktionieren
wie oben beschrieben.

Finale
Hier sehen sie die Einzelstarterliste nach dem Finalschiessen.
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7)

Drucken
Limiitliste

Hier ssehen sie die Limitliste
e. Hier ist ddie Anzahl der
d Schütze
en je Diszipplin je Klasse aufgefüh
hrt.
Außerrdem sieht man hier bei welcheen Disziplin
nen ein Lim
mit eingegebben wurde und wie viel
v
Mann
nschaften in
n den versch
hiedenen D isziplinen gemeldet wu
urden.
Auf deer rechten Seite
S
sehen
n sie welchee Disziplinen
n von den Vereinen
V
geemeldet wurden (sind alle
a
blau d
dargestellt) und bei welchen Diszziplinen kein
ne Starter gemeldet
g
w
wurden (sind
d alle schw
warz
dargeestellt). Vorr der Diszip
plin steht die Anzahl der Schüttzen die geemeldet wurden. In der
d
Titelzeeile ist die gesamte
g
An
nzahl der geemeldeten Schützen
S
rot gekennze ichnet.
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Starterliste

Hier ssehen sie alle
a Disziplinen die voom BSSB au
usgeschrieben sind. Inn Klammer sehen sie die
Anzah
hl der gemeeldeten Schützen. Wennn sie eine andere
a
Disziplin auswäählen wollen
n dann klickken
sie miit der Mauss darauf.

Einzel
Hier ssehen sie die
d Einzelstaarterliste. W
Wählen sie rechts oben aus ob s ie die Schü
ülerklasse A/m
A
oder A/w anzeiggen wollen. In der rechhten Spalte
e haben sie die Möglicchkeit verscchiedene Fillter
d Starterliiste individuuell anzeige
en zu lassen.
einzussetzen um die
nummer:
Startn

Die Starteerliste wird nach Startn
nummer sorrtiert angezeigt.

Namee:

Die Starteerliste wird nach Name
e sortiert anngezeigt.

Verein:

Die Starteerliste wird nach Verein
n sortiert anngezeigt.

Startzzeit:

Die Starteerliste wird nach Startzeit sortiert angezeigt.

Gesam
mtstarterlisste Einzel:

Hier wird die kompllette Starte
erliste der gganzen Gau
umeistersch
haft
angezeigtt sortiert nach Startzeitt.

Ausgaabe nach Scchießort:

Hier wird die Starterrliste nach Schießort aangezeigt. Sie
S haben hier
h
auf einen Blick eine Übersicht, wenn sie w
wissen wolle
en wer z.B. an
einem beestimmten Datum an einem besttimmten Ort
O schießt. So
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sehen siee in der Starterliste alle Klassenn an einem Tag und Ort
O
hintereinaander nach
h Startzeit aufgelistet.
a
Dadurch hat
h man ein
nen
optimalenn Überblickk und muß nicht allle Klassen
n miteinand
der
vergleicheen.

Man
nnschaft
Hier ssehen sie die Mannschaaftsstarterliiste.

mtstarterlisste Mannschaft:
Gesam

Hieer wird die komplette
Gaaumeisterscchaft angeze
eigt.
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Staarterliste

der

ganzzen

Aush
hangliste
e

Hier ssehen sie alle
a Disziplinen die voom BSSB au
usgeschrieben sind. Inn Klammer sehen sie die
Anzah
hl der gemeeldeten Schützen. Wennn sie eine andere
a
Disziplin auswäählen wollen
n dann klickken
sie miit der Mauss darauf.

Einzel
Hier ssehen sie die Einzelstarrteraushanggliste. Wählen sie rech
hts oben auss ob sie die Schülerklasse
A/m o
oder A/w anzeigen
a
wo
ollen. In deer rechten Spalte
S
habe
en sie die M
Möglichkeit verschiedeene
Filter einzusetzen um die Aushangliste
A
e individuell anzeigen zu
z lassen. A
Auf der rech
hten Seite der
d
Liste ssind Punktee um das Erggebnis einzuutragen.
nummer:
Startn

Die Aushaangliste wird
d nach Startnummer soortiert ange
ezeigt.

Namee:

Die Aushaangliste wird
d nach Nam
me sortiert aangezeigt.

Verein:

Die Aushaangliste wird
d nach Vere
ein sortiert angezeigt.

Startzzeit:

Die Aushaangliste wird
d nach Startzeit sortierrt angezeigtt.

Gesam
mtaushangliste:

Hier wird die komple
ette Aushan
ngliste der gganzen Gau
umeistersch
haft
angezeigtt sortiert nach Startzeitt.
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Helfferplan + WKG

Hier sehen siee den He
elferplan uund das Wettkampfgericht (W
WKG). (Haaben sie im
Organ
nisationsplaan eingegeb
ben). Diese Übersicht muss in de
em austrageenden Schü
ützenhaus, für
jeden frei ersichttlich, ausgehängt werdden. Wählen
n sie bei "Biitte Ort ausswählen" de
en Ort aus den
d
sie an
nzeigen lassen möchten
n. Wenn Siee auf den Button "Orga
anisationspplan" klicken
n, kommen sie
direktt zum Organisationsplaan um Ändeerungen vo
orzunehmen
n. Wenn siee auf "Gesamthelferplaan"
klickeen, dann weerden ihnen die Helferppläne der ge
esamten Ga
aumeisterscchaft angeze
eigt.
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Rech
hnungen
n
Hier kkönnen sie ihre
i
Rechnu
ungen ausdrrucken oder per Mail an
a die Vereiine senden.

Alle W
Waffengrup
ppen:

ob sie di e Rechnun
Hier kön nen sie auswählen
a
ngen für alle
a
Waffenartten ausge
eben wollen oder nur fürr bestimm
mte
Waffenartten.

Alle D
Disziplinen:

Hier könnnen sie anggeben ob die
d Rechnu ngen nur für
f bestimm
mte
Klassen auusgegeben werden.

Vereinsnummer von‐bis:

Hier gebeen sie ein, ob
o die Rechn
nungen für bestimmte
e Vereine od
der
für alle Veereine ausgegeben werden.

SSV R
Rechnung an
n Vereine: Hier werdden die Sttartgelder des
d Leistunngsvereins direkt an die
Heimatveereine geste
ellt.
Rechn
nungen als PDF:

Die ausgeewählten Re
echnungen werden
w
perr PDF angezzeigt.

Rechn
nungen mitt E‐Mail:

Hier werdden die Recchnungen an alle Vereeine gesend
det die einee E‐
Mailadressse hinterlegt haben.

Rechn
nungen ohn
ne E‐Mail:

Hier werrden alle Vereine angezeigt ddie keine E‐Mailadresse
hinterlegtt haben. In diesem Fa
all die Rechhnungen au
usdrucken und
u
per Post ooder Fax versenden.

Rechn
nungstext bearbeiten:
b
Hier könnnen sie den
n Rechnungstext bearbbeiten der unten auf der
d
Rechnungg erscheinen
n soll.
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Startkarten
Hier kkönnen sie ihre
i
Startkarten ausdruucken oder per Mail an
n die Vereinne senden.
Disziplinen auf
a eine
Alle D
Startkkarte schreiiben:
Für jeede Disziplin
n eine
Startkkarte schreiiben:

Hier könnnen sie auswählen ob alle Diszip linen eines Schützen auf
eine Starttkarte gesch
hrieben werrden.
Hier könnnen sie ausw
wählen ob für jede Diszziplin eines Schützen eine
extra Starrtkarte gescchrieben wirrd.

Startn
nummer vo
on – bis:

Hier könnnen sie die Startkarten
S
nach Startnnummern anzeigen.

Vereinsnummer von‐bis:

Hier könnnen sie die Startkarten
S
nach Vereinnsnummer anzeigen.

Suchee nach Starttname:

Hier könnnen sie Starttkarten nach Namen suuchen.

Alle SStartkarten als PDF:

Hier werdden alle Starrtkarten ang
gezeigt.

Startkkarten mit E‐Mail:
E

Hier werdden die Staartkarten an
n alle Vereiine gesendet die einee E‐
Mailadressse hinterlegt haben.

e E‐Mail:
Startkkarten ohne

Hier werrden alle Vereine angezeigt ddie keine E‐Mailadresse
hinterlegtt haben. In diesem
d
Fall die Startkaarten ausdru
ucken und per
p
Post oderr Fax versen
nden.
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Paßvverwaltu
ung
Hier kkönnen sie Schützen
S
su
uchen und äändern.
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