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Aktuelle Version „Startmeldungen an den Kreis“ installieren
•
•

Die Installationsdatei wurde vom Kreissportleiter mit der Ausschreibung zur KM gemailt
Zum Installieren der Software die Datei „Verein_5.0.2.0_Setup.exe“ ausführen

Vereinsdaten einspielen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die beiden Dateien M2077xxM.ASC und 77xx.CFG (die beiden letzten Ziffern der eigenen
Vereinsnummer sollten xx ersetzen), welche ebenfalls der E-Mail der Kreissportleitung
anhängen, lokal in einem beliebigen Ordner auf dem PC speichern
Im Programm über Datei → Startdaten einlesen das Einlesefenster öffnen
Den Ordner auswählen, in welchem die beiden Dateien liegen
„Einlesen Startdaten“ wählen
Im folgenden Fenster „WSCHVMP“ auswählen und „Übernehmen der Stammdaten ohne
Auswahl“ aktivieren
„Fertigstellen“ wählen
Meldung, dass die Stammdaten gelöscht werden, mit „Ja“ bestätigen
Frage, ob die eingelesenen Dateien gelöscht werden sollen, kann mit „Ja“ bestätigt werden
(empfohlen, um später Verwechslungen zu vermeiden – Achtung: ein weiteres Einlesen ist dann
nicht mehr möglich, bitte an Sicherungskopien denken)
Meldung mit „OK“ bestätigen
„Einlesen beenden“ wählen
Meldung mit „OK“ bestätigen
Programm neu starten
Meldung mit „OK“ bestätigen
Über Datei → Veranstalter auswählen „WSCHVMP“ wählen und „Beenden“ wählen
Meldung mit „OK“ bestätigen
Programm neu starten

Starter melden
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Seite Meisterschaften → Starts öffnen
Hinweis: Beim Suchen nach Namen kommt das Programm an seine Grenzen und reagiert
möglicherweise nur verzögert bis gar nicht mehr!
Schütze auswählen
Um einen Start hinzuzufügen, in der Funktionsleiste rechts oben „+“ wählen
Rechts erscheint eine Spalte mit den Disziplinen, welche der Schütze schießen darf
Disziplin(en) auswählen und „Neuzugänge ausführen“ wählen
So mit allen Schützen verfahren, welche bei der KM starten sollen
Sollte etwas korrigiert werden müssen, den Schützen auswählen und in der Funktionsleiste „-“
wählen, falsche Disziplin löschen und mit „✓“ bestätigen
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Mannschaften melden
•
•
•
•
•
•
•

Die Seite Meisterschaften → Mannschaften öffnen
Wettbewerb und Klasse wählen
Alle Schützen dieser Klasse erscheinen nun in der rechten Spalte
„Neue Mannschaft anlegen“ wählen
Per Doppelklick oder mithilfe der Pfeile in der Mitte die jeweiligen Schützen den Mannschaften
zu- oder wegordnen
So mit allen Schützen verfahren, welche in einer Mannschaft bei der KM starten sollen
Sind die Mannschaften komplett, „Mannschaften prüfen“ wählen, ggf. korrigieren

Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften eintragen
•
•

Über Meisterschaften → Übersicht Name oder Übersicht Wettbewerbe öffnen und für jeden
Start das entsprechende Ergebnis der VM eintragen
Ohne Ergebnisse ist eine Startmeldung nicht möglich!

Daten prüfen
•
•
•

•
•

Die Seite Drucken → Ergebnislisten öffnen
Bei Auswahl 3.) Ausgabe des Übergabeprotokolls Einzel und Mannschaften den Drucker
anwählen
Das Protokoll überprüfen
➢ Sind alle Starter auf der Liste?
➢ Stimmen die Mannschaften?
➢ Sind alle Ergebnisse der VM eingetragen?
➢ Findet sich der Hinweis „Keine Fehler in den Meldungen gefunden.“ am Ende der Liste?
Protokoll ausdrucken und unterschreiben (Scan in PDF-Datei wird empfohlen und von der
Kreissportleitung präferiert! Diese kann dann mit den Meldedateien gemailt werden)
Ohne Ausdruck ist eine Startmeldung nicht möglich!

Daten exportieren und an die Kreissportleitung übermitteln
•
•
•
•

Die Seite Datei → Startdaten ausgeben öffnen
Einen Zielordner auswählen und die Auswahl „Möchten Sie von allen ausgegebenen Dateien ein
ZIP-File erstellen“ aktivieren
„Ausgabe Startdaten“ wählen
Eine E-Mail mit der ZIP-Datei und dem unterschriebenen PDF-Protokoll aus „Daten prüfen“ an
kspl@schuetzenkreis-ulm.de senden
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Hilfe bei bekannten Problemen
•

•

Sollte die Software das letzte eingetragene Ergebnis der VM nicht übernehmen (spätestens beim
Druckversuch der Startmeldung, wird man auf ein fehlendes Ergebnis hingewiesen), über
Meisterschaften → Ergebnisse den betroffenen Schützen auswählen (wird normalerweise direkt
angezeigt), Ergebnis eintragen und die Eingabe über „✓“ in der Funktionsleiste beenden
Möchte man nach Eintragung von Ergebnissen oder Drucken der Startmeldung noch weitere
Schützen melden, wird man feststellen, dass keine Disziplinen mehr zum Auswählen erscheinen
– hier hilft ein Neustart des Programms – die bisher eingegebenen Daten bleiben hierbei
erhalten

Sollten bei der praktischen Nutzung des Meldeprogramms weitere Probleme auftreten, bitte ich darum,
mir diese zu melden. Ebenso bitte ich um Meldung, sollte es Anmerkungen zu dieser Anleitung geben.
Selbstverständlich stehe ich für Fragen und Hilfestellungen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Schützengrüßen
Thomas Pulter
3. Kreissportleiter

