BDS Meisterschaftsprogramm
Diese Erklärungen soll es den Sportleitern und Schützen erleichtern mit dem Wettkampfprogramm
zu arbeiten.
Für Vereine, die das Programm nicht für die Vereinsmeisterschaft nutzen:
Für den Zugang in das Programm ist es wichtig die Ausschreibung der jeweiligen Veranstalter zu
lesen und über die sich dort befindenden Links das Programm zu starten.
Für Sportleiter in den Vereinen:
Diese müssen sich zuerst über einen Zugang anmelden und bekommen dann die Zugangsdaten.
z.B.: http://bdsmeisterschaft.de/zugangsdaten_spl.php?wk=703&sc=2d8a58
Folgendes Fenster wird geöffnet.

Die Zugangsdaten werden z.B. wie folgt
ausgegeben:

Über den in der letzten Zeile eingefügten Link kommt man nun direkt zum Login:
Vereinsnummer und Passwort eingeben und schon
kann man mit den Eingaben der Teilnehmer
beginnen. Sinnvoll ist es sich im Vorfeld die Daten
der Teilnehmer zu besorgen. Als erstes kommt der
Hinweis, dass momentan keine Teilnehmer
registriert sind.
Über - Teilnehmer hinzufügen – kommt man zum
Formular Teilnehmer hinzufügen

Verein XYZ

Das Formular mit den Daten
der Mitglieder ausfüllen.
Besonders wichtig, die E-MailAdressen. Die erleichtern
ihnen später die Arbeit.
Dadurch werden alle
Teilnehmer direkt informiert.
Ohne Umweg über den
Verantwortlichen im Verein.

Teilnehmer können zu jederzeit gelöscht oder hinzugefügt werden. Wenn keine Mailadresse
eingegeben wird, muß der Sportleiter die Liste der Schützen mit der Verknüpfung: Übersicht als PDF
generieren ausdrucken und die Daten an die Mitglieder weitergeben. Die Liste sieht wie folgt aus:

Verein XYZ

Nun kann in der Spalte Optionen
über
Starts hinzufügen die Starts von
jedem Teilnehmer eingegeben
werden.
Dazu wird ein neues Formular
geöffnet. Dort sind nur die für den
jeweiligen Wettkampf benötigten
Diziplingruppen und Disziplinen
aufgelistet.
Zusätzlich kann der Schütze im
Vorfeld schon entscheiden ob er
an der nächsthöheren
Meisterschaft teilnehmen will.
Dies wird aber in der Regel auch
nochmal zusätzlich am
Wettkampftag auf dem Stand
abgefragt.
Wenn alle Schützen und Starts
eingegeben sind, kann eine „PDF“
generiert werden. Dort ist jeder
Schütze mit seinen Starts
aufgelistet. Zusätzlich der Betrag,
den jeder Schütze als Startgeld zu
bezahlen hat.

Verein XYZ

Alle Vereine können nur ihre Schützen planen. Der Verantwortliche der Bezirke, der Landesverbände
oder des Bundesverbandes geben in ihrer Ausschreibung den Zeitrahmen vor, in der Anmeldungen
eingegeben werden können.
Nach Ablauf der Meldefrist werden die Verantwortlichen die Limitzahlen und die Standkapazitäten
festlegen und ab einem bestimmten Zeitpunkt, der in der Ausschreibung festgelegt ist oder durch
Mitteilung per Mail an den Verein (oder wenn der Verein die Mailadresse angegeben hat an die
Schützen) können die Schützen oder der Verein die Startzeiten buchen.
Diese Mail wird vom Programm
automatisch an den Verein und die
Schützen verschickt sobald sie je
nach Programmeinstellungen das
Startgeld bezahlt oder der
Buchungstermin erreicht ist.

Mit dem entsprechenden Link in der Mail kann sich der Schütze nun anmelden und seine Starts
buchen.

Der Schütze kann sich nun für jede Disziplin eine beliebige oder noch freie Startzeit und –tag buchen.
Grün = freie Bahnen
Rot = besetzte Bahnen
Blau = eigene Startzeiten

Über die „PDF“ Funktion kann man auch die Namen der Teilnehmer sehen (falls man
Fahrgemeinschaften bilden oder mit anderen tauschen will).
Wenn alle Starts gebucht sind, ist es sinnvoll sich seine Startzeitenfolge als Mail schicken zu lassen.

