
Schützengau Main-Spessart
Mitglied im BSSB und DSB

Rundenwettkampfleitung

Hallo liebe Sportleiter/Mannschaftsführer,

wir haben den Onlinemelder jetzt ja schon einige Jahre in Kombination mit einer PC-Software zur Verwaltung
(RWK-Planung, Tabellen-Erstellung, usw.) genutzt. Durch die Komplettumstellung auf den Onlinemelder zur 
Beginn der RWK-Saison entfällt das jetzt manuelle Einlesen jeder einzelnen Ergebnismeldung.

Die automatische Verarbeitung der Meldungen reduziert den Arbeitsaufwand während der laufenden 
RWK-/Pokalrunde deutlich. Allerdings fällt dadurch aber auch die manuelle Kontrolle auf unsinnige Meldun-
gen (z.B. Ergebnis „1“ bei einem nicht angetretenen Schützen) weg.

Um unnötige Nacharbeiten und Fehler, z.B. in der Berechnung des Einzelschnittes, möglichst zu vermeiden 
findet ihr hier einige Ausfüllhinweise. Bitte gebt diese weiter, falls ihr die Meldung nicht selbst macht.

Beachtet bitte vor allem die Hinweise für die „erste“ Meldung (Stamm-Mannschaft) & die Pokal-
runde(n) GK-SP/KK-Gewehr.

Für alle Meldungen gilt:
– Es werden nur die angetretenen Schützen gemeldet. Sollte ein Schütze fehlen bleibt die komplette 

Zeile leer (Passnummer löschen!). Kein „0“ oder „1“ oder …..
Um die Meldung zu Überprüfen geht ihr wie gewohnt auf „Vorschau der Meldung“, der fehlende 
Schütze wird euch dann als Fehler angezeigt. Um die Meldung „gültig“ zu machen gebt ihr einfach 
unter „Zusätzliche Informationen“ einen entsprechenden Hinweis ein und schickt die Meldung ab. 

– Die in der Mannschaft zu wertenden Schützen werden auch in der Mannschaft eingegeben. Weitere 
(zusätzliche) Schützen werden unterhalb bei „Einzelwertung“ eingetragen.

Hinweise für die Stamm-Mannschaft („Erste“ Meldung):

– Bei der ersten Meldung ist die Stamm-Mannschaft zu 
melden („S“). Um eine reibungslose Abwicklung zu 
gewährleisten müsst Ihr auch bei den Pokalrund-
en eine „Stamm-Mannschaft“ melden!

– Links ist eine Stamm-Mannschaftsmeldung mit einem 
Ersatzschützen („E“) zu sehen. Tritt der eigentliche 
Stammschütze beim ersten Wettkampf nicht an, wird 
er entsprechend dem Muster mit „0“ Ringen gemeldet.
Das ist die einzige Ausnahme bei der ein Schütze „0“ 
Ringe hat (siehe oben).
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Spezielle Hinweise für die Pokalrunden (insbesondere für die „erste“ Meldung):

Aufgrund der „freien“ Vereinswahl (kein Ausweiseintrag notwendig) bei den Pokalrunden ist eine vollständige
Meldung des ersten Wettkampfes unter Umständen nicht möglich, da „vereinsfremde“ Starter nicht eingege-
ben werden können.

Bitte verwendet der Einfachheit halber den hier beschriebenen Weg zur Eingabe der Meldung. Es ist nicht 
notwendig dazu eine gesonderte Email schreiben (Ausnahme siehe unten!).

Das manuelle Anpassen der Startberechtigung erfolgt sobald alle Meldungen der ersten Runde abgegeben 
sind.

Sollte ihr (oder der Gegner) Schützen ohne Passeintrag für 
den RWK GK (B.93) haben, dann gebt die Daten bitte wie im 
nebenstehenden Muster ein.

– Die bisherigen Vorgaben für die Meldung gelten wei-
terhin. Zusätzlich gilt:

– Felder für die Schützen, welche sich nicht eingeben 
lassen bleiben leer. Keine Dummy-Starter, die 
muss ich sonst nämlich wieder aufwendig lö  -
schen!

– Durch die Eingabe in „Zusätzliche Informationen“ 
könnt ihr die Meldung trotz der leeren Felder abschi-
cken!

– Für die „Fremd“-Starter benötige ich folgende Infor-
mationen (siehe Muster!):
– Stamm-Mannschaft/Ersatz („S“/“E“)
– die letzten vier Stellen der Passnummer
– Name & Vorname (den könnt ihr ggf. abkürzen)
– und natürlich das Ergebnis
Den „Hinweis“ auf Einzelstarter könnt ihr natürlich 
weglassen, wenn das eindeutig ist!

Wegen des Aufwands für die Anpassung des Startrechts gilt für die Pokalrun  den noch eine weitere 
Besonderheit!

Unter folgenden Bedingungen meldet ihr Ausnahmsweise einen nicht angetretenen Schützen unter „Zusätzli-
che Informationen“ mit einem Ergebnis von „0“:

– Der Schütze hat einen anderen Stammverein und
– hat keinen Eintrag für B.93 (RWK GK) und
– ist Ersatzschütze. (Wäre der Schütze ein Stammschütze müsstet ihr ihn entsprechend der obigen 

Hinweise ja sowieso melden!)

Solltet ihr während der laufenden Pokalrunde einen bisher nicht gemeldeten „Fremd“-Starter hinzu-
bekommen, informiert mich bitte per Email, damit ich die Startberechtigung nachtragen kann. Das 
sollte ja aber eine Ausnahme sein.

Mit sportlichen Grüßen

Sven Behl
2. Gausportleiter


