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Bewilligung eines Meetings (Homepage Swiss-Athletics) 
 

 

 
Unter der Rubrik Meetingbewilligungen 
einloggen 
 
Vereinsnummer eingeben 
Passwort eingeben. 

 

 
Bestehendes Meeting auswählen zum 
ergänzen oder neues Meeting erstellen

 via Neues Meeting erstellen 
Für alle Meetings welche von der 
Online Anmeldung profitieren wol-
len 

 via Meeting erstellen kids+athletics
Für alle Meetings im Rahmen der 
Nachwuchsprojekte, welche aber 
nur am Schluss die Resultate 
übermitteln wollen 

 
 

 
 
Ansicht eines bestehenden Meeting, 
bei welchen z.B. Mutationen vorge-
nommen werden sollen. 
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Ansicht der Grunddaten 

 
 
Auswahlbildschirm für Auswahl der 
Disziplinen pro Kategorie 
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Bildschirm zur Auswahl der Diszipli-
nen in den einzelnen Kategorien 
Es werden nur Disziplinen angezeigt 
in welchen auch Bestleistungen 
geführt werden. 
 
Sollten fehlen, sind diese unter ei-
gene Disziplinen hinzufügen er-
gänzt. 
 
Achtung:  
Diese Disziplinen werden zurzeit 
noch nicht ins Athletica überführt. 
Werden von einer vorhandenen 
Disziplin mehrer benötigt (z.B. Serie 
1 und 2) können via Infofeld gleiche 
Disziplinen mehrfach erstellt wer-
den. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Sind alle Angaben erfasst, wird 
der Bewilligungsantrag verfasst 
und übermittelt. 
 
Einige Zeit später folgt von 
Swiss-Athletics die offizielle 
Meetingbewilligung. 
 
 
 
Bei Kids+Athletics Wettkämpfen 
erfolgt die Antragsstellung ohne 
Erfassung der Disziplinen. Die 
Meetingsbewilligung ist hier nur 
Formsache, damit die Resultate 
übermittelt werden können. 
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Eröffnen eines Meetings (Balken Meeting) 
 
 
 

Im Feld neuer Wettkampf wird der 
Name der Veranstaltung, Ort, Organi-
sator, Stadion und Saison erfasst. 
Im Feld Stadion muss das entspre-
chende Stadion ausgewählt werden. 
Diese sind vorgängig unter Administ-
ration "Stadien" erstellt werden. 
=> wie siehe unter Administration 
Bei solchen Anlässen ist das Kreuz bei 
Resultate Upload nicht zu vergessen. 

 Nach dem Speichern erscheint der 
erstellte Wettkampf unter Wettkämpfe 
Durch anwählen wird er gelb d.h. er ist 
aktiv. 
Es könnten auch noch weitere Wett-
kämpfe aufgelistet sein, aber nur der-
jenige der Gelb markiert ist, ist zurzeit 
aktiv. 
 

 
 unter Administration 

 

Nachdem diese Grunddaten erfasst 
sind, wird der Wettkampf mit der Mee-
tingdatenbank von Swiss-Athletics 
abgeglichen. 

 inkl. Update der Stammdaten 
(bei Erstabgleich des Meetings, 
bzw. noch kurz vor dem Anlass) 

 nur Abgleich der Meetingdaten 
(wenn nur Meetingdaten abgegli-
chen werden sollen) 

Durch die vorgängige Erfassung der 
Meetingangaben bei der Online-Mee-
tinganmeldung werden nun sämtliche 
Kategorien und Disziplinen herunter-
geladen. 
Gleichzeitig wird das Programm und 
der Lizenzstamm auf den neusten 
Stand gebracht. 

 Sind bereits Personen angemel-
det werden auch diese herunter-
geladen 
 Meetinganmeldungen siehe  

Online-Meetingerfassung 
 

  
1. Schritt 
Die Systemdaten werden abgeglichen 
Mit dem Datenstamm bei Swiss-Athle-
tics 
 

 je nach Datenleitung kann dies 
einige Minuten dauern. 
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Nachdem die Stammdaten erfolgreich 
aktualisiert sein, kann man direkt die 
Meetingdateien aktualisieren. 
 
Sind diese bereits aktuell, kann man 
zum Programm zurückkehren. 
(Balken Meeting anklicken) 
 

 Bei Auswahl Meetingdateien ak-
tualisieren kommt man direkt 
Schritt 2. 

 
 

 2. Schritt 
Die Meetingdaten werden 
Abgeglichen 

 je nach Datenleitung kann dies 
einige Minuten dauern. 

 
Dieser Schritt muss nur bei der Erst-
erfassung oder bei Ergänzungen der 
Meetingbewilligung gemacht werden. 
 
Anmerkung  
Später nur noch Schritt 1 ausführen, 
damit werden die System- und Lizenz-
daten erneuert ohne Veränderung der 
Meetingeinstellungen. 
 

 Sobald die Daten abgeglichen sind 
erfolgt eine entsprechende Meldung. 
Ev. erscheinen zusätzlich Fehlermel-
dungen.  
(z.B. Fehlende Lizenznummern oder 
falsche Disziplinen) 
In diesem Fall Stammdaten bei Mee-
tinganmeldung mit Daten im Athletica 
vergleichen 
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Einstellungen für den Wettkampf (Balken Meeting/Definition) 
 
  

Nun werden für die einzelnen Kate-
gorien die jeweiligen Disziplinen de-
finiert. 
 
=> erstellen des Zeitplanes 
 
 
 
Sind gegenüber der Meetingbewilli-
gung zusätzliche Disziplinen oder 
auch Kategorien geplant, können 
diese hier noch ergänzt werden 

 neue Disziplin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansicht für Läufe 
 

 
 Zusatzinformationen zu Disziplin 
(sofern gewünscht, z.B. International) 
 Haftgeld 
(Wir im Normalfall bereits bei Mee-
tingbewilligung erfasst) 
 Startgeld 
(Wir im Normalfall bereits bei Mee-
tingbewilligung erfasst) 
 Eingabe von Wind ja/nein 
(sofern bei Disziplin mit Wind defi-
niert) 
 Eingabe der Zeitmessung 
Ein = Abgleich mit Ext. Zeitmessung 
Autom. = Auslesen der Daten erfolgt 
automatisch nach Auswertung Ziel-
film. 
 Eingabe des Typ’s 
Läufe  (S, V, F, Q, HF, ZL) 
Techn. Disz.  (ohne) 
Mehrkampf  (Mehrkampf) 
 
Läufe mit Vorläufen, Finals usw. wer-
den hier erfasst. Typ pro Zeile 
 
 Eingabe der Zeit (Startzeit) 
übrige Zeiten werden aufgrund der 
Einstellungen bei den Disziplinen 
automatisch vergeben 

 
Werden Disziplinen von verschiedenen 
Kategorien gemeinsam absolviert, kön-
nen Sie hier zusammengefasst werden. 

 am besten bei ältester Kategorie 
verknüpfen 



Athletica –Schulung Bern / © Martin Sommer  Seite 9 / 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neue Disziplin Mehrkampf wird via 
Auswahl „Mehrkampf erstellen“ und 
anschliessend neue Mehrkampfdis-
ziplin erstellt. 
 
Anschliessend können die Einstel-
lungen auf einer Maske vorgenom-
men werden. 
 

 Wertungstabelle 
(Tabelle gemäss WO) 
 Punkte 
(Punktetabelle für Disziplin, wird im 
Normalfall automatisch vergeben) 
 W  T  TA 
(Entspricht „Wind“, „Zeitmessung 
Ein“, „Zeitmessung automatisch“ bei 
Einzeldisziplin) 
 Datum 
(Startdatum für Disziplin, Zweitage-
anlass) 
 Zeit 
(Startzeit für Disziplin) 
 L 
Letzte Disziplin, wichtig für Serien-
zusammenfassungen 

 
Wichtig (wegen Bestenliste) 

 Athletic-Cup immer ohne 1000m 
eröffnen. Wird dieser durchgeführt 
zusätzlich als Einzeldisziplin er-
fassen. 

 Eigene Mehrkämpfe immer zuerst 
unter Administration/Disziplinen 
neu erstellen. Nie einen beste-
henden abkorrigieren. 

 
 
Weitere Anwahlen unter Meeting / Definitionen 
=> da nur Anzeigen nicht weiter erklärt 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meetingnummer 
wird bei Abgleich automatisch erstellt 

Meeting in Halle 
oder im Freien Erfassung der Resultate wie im Wettkampf erzielt 

(z.B. Weit Eingabe Sprung 1 von allen, dann 
Sprung 2 usw.) oder ab Wettkampfblatt (Eintag 
alle Versuche pro Athlet) 
=> Modus gilt für alle angeschlossenen PCs 

Ausgabe der Statistik dieses Anlasses 
(Anzeigen oder Drucken) 

Ausgabe des Zeitplanes dieses Anlasses 
(Normalform / Wettkampfbüroform) 
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Einstellungen für den Wettkampf (Balken Meeting/Zeitmessung) 
 
  

Zeitmessung 
Hier kann die Art der Zeitmessung 
definiert werden. 

 keine Zeitmessung 
 Omega Zeitmessung 
 Alge Zeitmessung 

 
Unter Omega Zeitmessung ist der Pfad 
für die Austauschfiles zu definieren. 
Zusätzlich kann eine Sponsor übertra-
gen werden. 
 
Bei der Alge Zeitmessung kann zwi-
schen den beiden heute im Einsatz 
stehenden Systemen unterschieden 
werden. 
Auch hier muss zusätzlich der Pfad für 
die Uebertragungsdaten eingestellt 
werden. 
 
Für das Einrichtung der Übertragungen 
zwischen Athletica und den Zeitmess-
systemen stehen zusätzliche Doku-
mente zur Verfügung 
 
Anmerkung 
Ist hier keine Zeitmessung inkl. An-
gabe der Pfades definiert, erfolgt beim 
Zeitplan immer eine Fehlermeldung, 
sofern bei der Disziplin die Zeitmes-
sung aktiviert ist 
 

 
Einstellungen für den Wettkampf (Balken Meeting/Drucklayout) 
  

 
Drucklayout 
Hier kann man die Einstellungen der 
Kopf- und Fusszeilen machen. 
 
 
Das Prinzip entspricht demjenigen von 
Excel-Tabellen 
 
 
Man beachte aber die FAQ's 
 
 
 
 
 

  
 

Einstellungen bei Disziplin 

Nur aktivieren wenn Zeitmessung auf 
Omega oder Alge eingestellt ist. 

Zeitmessung vorhanden Automatische Übertragung nach 
Auswertung der Zeiten  
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Wettkampfübersicht (Balken Wettkampf) 
 
  

Nachdem sämtliche Einstellungen 
erfolgt sind kann via Balken Wett-
kampf der Zeitplan (bzw. Meeting-
übersicht) angeschaut werden. 
 
Durch verschiedene Farben wird der 
Status der Disziplin angegeben. 
 
Hinter der Disziplin wird immer auch 
die Anzahl der gemeldeten Personen 
angegeben. 

  
Durch anklicken der entsprechenden 
Disziplin wird direkt diese Disziplin 
zur Weiterbearbeitung angewählt. 
 
1. Schritt (Appell) 
Nichtanwesende Personen können 
aus der Startliste entfernt werden. 
 
 
Zusatzfunktionen für Appell 
(Nützlich vor allem vor dem Wettkampf) 
 

 Auswahl von / bis bei Kategorie 
und bei der Disziplin 

 Auswahl des Wettkampftages 
 Status der Bezahlung kann ein-

getragen werden (Bezahlt) 
 
 
 

 
Nach Appell abschliessen wird die 
Serieneinteilung gestartet 

 Anzahl Athleten pro Serie defi-
nieren 
(Angaben werden aus den Einstel-
lungen Disziplinen übernommen) 

 Anzahl Bahnen 
(Angaben werden aus den Einstel-
lungen Stadion übernommen) 

  
Die Serieneinteilung erfolgt automa-
tisch aufgrund der eingestellten 
Werte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiter Angaben zum verändern der 
Serien sind unter Serieneinteilung 
beschreiben 
(Wettkampf / Serien) 
 

Verteilmodus für die Serien
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Erfassen der TeilnehmerInnen (Balken Meeting/Anmeldungen) 
 
  

 
Nun werden die einzelnen Teilnehme-
rInnen erfasst. 
 
Dies kann auf zwei Arten erfolgen: 

 Eingabe der Lizenznummer 
 Eingabe via Verein, sobald min-

destens eine Person erfasst ist 
 Eingabe von Name/Vorname 

 
Personen welche über keine Lizenz 
verfügen, können mit Hilfe des Li-
zenztypes erfasst werden 

 Tageslizenz 
 Keine Lizenz 

 
Anmerkung. 
Personen, welche einmal eine Lizenz hat-
ten sind im Stamm vorhanden. Ist die Li-
zenz aber nicht gelöst, wird das Resultat 
nicht in die Bestenliste übertragen 
 

  
Beim Eingeben via Lizenznummer 
werden sämtliche Grunddaten über-
nommen und man kann direkt die Dis-
ziplinen ankreuzen 
 
Beim Eingeben des Namens werden 
die vorhandenen Personen angezeigt. 
(ab 10 möglichen) 
Je mehr Buchstaben eingegeben wer-
den je enger die Auswahl, bei Über-
einstimmung automatische Über-
nahme. 
 
Bei Auswahl mit der Maus oder TAB 
und EINGABE Person übernehmen. 
 
Gewisse Felder wie Region (z.B. für CH-
Finals); Mannschaft (nur bei SVM) oder 
MK-Gruppe sind nur bei entsprechenden 
Wettkampftypen notwendig 
 

 
 

 
Ansicht der Auswahl bei Anmeldung 
via Verein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suchen vorhandener 
Anmeldungen
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Ist die Person nicht im Stamm vor-
handen muss bei "aus Stammdaten" 
das Kreuz entfernt werden und an-
schliessende die Daten des Athleten 
erfasst werden. 

 Geburtsdatum (min. Jahr) 
 Land 
 Verein (oder Vereinsinfo) 

Übrige Daten sind freiwillig oder nur in 
speziellen Wettkampfformen notwen-
dig (z.B. Mehrkampf oder SVM) 
 
 
 

  
Das gleiche Verfahren wie beim Na-
men muss auch noch beim Verein er-
folgen. 
 
Wird der Verein nicht gefunden wird 
der Vereinsname direkt in das Ver-
einsfeld eingetragen. 
 

 neu erfasste Vereine werden im 
Stamm der Vereine direkt einge-
tragen und stehen anschliessen für 
weitere Neueingaben zur Verfü-
gung 
Bei einer nächsten Erfassung ste-
hen Sie wie die übrigen mit Aus-
wahl bereit. 

 
 Für die Erfassung der Disziplinen ste-

hen alle zur Verfügung.  
Normalerweise steht die Kategorie in 
welcher die Person startberechtigt ist 
zuoberst. 
(Funktioniert via Lizenznummer nur wenn 
mit TAB über die Kategorie gegangen 
wird) 
 
Eine Person kann in alle Disziplinen 
eingetragen werden. 
 
Beim Eintrag in einer nicht zulässigen 
Disziplin wird diese rot markiert 
 
Achtung 
Funktioniert nur in den offiziellen Katego-
rien. 
 
Anmerkung 
Vorhandene Bestleistungen werden auto-
matisch eingetragen. 
(gemäss aktueller Jahres-Bestenliste) 
Beim Stammdatenupdate werden diese 
ebenfalls aktualisiert. 
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Startnummernvergabe 
Für die Startnummernvergabe stehen 
verschiedene Möglichkeiten bereit: 
 
Grundeinstellungen 

 sortiert nach Name 
 sortiert nach Kategorie 
 sortiert nach Verein 

 
Zusatzeinstellungen 
(entweder/oder Funktion) 

 sortiert nach Athletenkategorie 
 sortiert nach Wettkampfkategorie 
 sortiert nach Disziplin 

für Wettkämpfe die z.B. nur bei  
Techn. Disziplinen Nummern vergeben

 
 
 
Anmerkung 
Sobald eine Startnummern vergeben 
ist, wird bei Neuanmeldungen immer 
die nächstfolgende genommen. 
Sie kann aber jederzeit überschrieben 
werden. 
Nummern sollten aber nach der ersten 
Serieneinteilung nur noch bei best. 
Neuanmeldungen angepasst werden. 
(best. Nummern belassen) 
 
 
 
 
 
 

  
Quittungen 
Neu ist es auch möglich Quittungen 
auszugeben. Diese Funktion wurde 
neu eingebaut, muss aber mindestens 
im Bereich der Vereinsquittung noch 
überarbeitet werden. 
Für Einzelathleten ist es aber möglich 
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Erfassen von Staffeln (Balken Meeting/Staffeln) 
 
  

Erfassen der einzelnen Staffeln 
(z.B. SVM oder Staffelwettkampf in-
nerhalb eines Meetings) 
 
Erfasst werden zuerst: 

 Verein (aus Vereinsdatenbank) 
 Kategorie 
 Disziplin 

 
Achtung 
Bevor eine Staffel erfasst werden kann 
muss die Disziplin inkl. Zeitplan erstellt 
sein 
 

  
Sobald diese Angaben erfasst sind, 
werden vorhandene Staffeln aus der 
Datenbank angezeigt. 
In diesem Fall immer die erstaufge-
führte verwenden 
=> auf anmelden klicken 
 
Anschliessend wir der Staffelname und 
die Mannschaft (z.B. bei SVM) sowie 
die Bestleistung erfasst. 
 
Achtung 
Hier ist ein vorgängiger Abgleich der 
Stammdaten unbedingt notwendig, 
damit vorhandene Staffeldaten abge-
glichen sind!! 

  
Anschliessend werden die Perso-
nen der Staffel zugeteilt. 

 Diese Zuteilung kann zu irgend-
einem Zeitpunkt des Meetings 
gemacht werden. 

 
Ausgewählt können alle Personen 
die an diesem Meeting starten. Je 
nach Auswahlfeld kann man aber 
den Personenkreis einschränken 
 
Mit der Erfassung der Personen 
wird gleichzeitig die Reihenfolge 
innerhalb der Staffel festgelegt 
(kann später wieder geändert wer-
den.) 
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Erfassen von Mannschaften (Balken Meeting/Mannschaften) 
 
  

Erfassen der einzelnen Mannschaften 
(z.B. SVM) innerhalb eines Meetings) 
 
Erfasst werden zuerst: 

 Verein (aus Vereinsdatenbank) 
 Kategorie 

 
 

  
Anschliessend wir der Mannschafts-
name = Vereinsname erfasst. 
 
 
 
Achtung 
Hier ist ein vorgängiger Abgleich der 
Stammdaten unbedingt notwendig, 
damit vorhandene Mannschaftsnamen 
abgeglichen sind!! 
 
 
 

  
Nach dem Erfassen der Mannschaften 
können diese beim Erfassen der Per-
sonen verwendet werden 
Somit ist es wichtig, dass Mannschaf-
ten vor dem Erfassen von Personen 
erstellt werden. 
 
 
 
 
 
 

  
Es ist auch möglich die Mannschaften 
den Personen automatisch zu verge-
ben.  
Funktioniert aber nur wenn Vereins-
name = Mannschaftsname (z.B. ein 
Problem bei Doppellizenzen) und 
wenn innerhalb der Kategorie nur eine 
Mannschaft startet. 
Ansonsten besser bei der Personen-
anmeldung gleich erfassen. 
 
 
 
 
 

Mannschaftsname
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Arbeiten am Meeting (Balken Wettkampf/Appell) 
 
  

In diesem Bereich können die gleichen 
Funktionen wie direkt ab Zeitplanober-
fläche gemacht werden. 
 
Diese Seite wird vor allem dann ver-
wendet wenn in Zeitplanfenster der 
Appeal bereits abgeschlossen ist. 
 
Die Funktion ab Zeitpan sind identisch 
und werden deshalb dort nicht noch 
mal erklärt. 
 
Anwesenheit der Athleten bestätigen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neu ist noch der Status der Bezahlung 
sichtbar 
 

  
Achtung 
Eingeteilte Personen können hier nicht 
mehr verändert werden 
 
Zuerst in Serieneinteilungen oder Re-
sultaten löschen 

 
 
 

 
Nach Appell abschliessen wird die 
Serieneinteilung gestartet 

 Anzahl Athleten pro Serie definieren 
(Angaben werden aus den Einstellun-
gen Disziplinen übernommen) 

 Anzahl Bahnen 
(Angaben werden aus den Einstellun-
gen Stadion übernommen) 

 
 

  
Mehrkampf 
Bei dieser Wettkampfform wird bei der 
ersten Disziplin nur der Appell ge-
macht. Danach ist ein weiterfahren 
analog den übrigen Meetings nicht 
möglich. 

 Appell Mehrkampf ist dann für alle 
Disziplinen erstellt 

 
Nach Appell müssen die einzelnen 
Serieneinteilungen via Zeitplanbild-
schirm oder Serieneinteilung gemacht 
werden 
 

Diese Felder sind vor allem beim 
erstellen von Appelllisten wichtig 
(vor dem Wettkampf)

Verteilmodus für die Serien
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Arbeiten am Meeting (Balken Wettkampf/Serie) 
 
  

In diesem Bereich können die gleichen 
Funktionen wie direkt ab Zeitplanober-
fläche gemacht werden. 
 
Diese Seite wird vor allem dann ver-
wendet wenn in Zeitplanfenster die 
Serieneinteilung bereits abgeschlos-
sen ist. 

 aber noch keine Resultate erfasst 
sind 

 
Die Funktion ab Zeitpan sind identisch 
und werden deshalb dort nicht noch 
mal erklärt. 
 
Serieneinteilungen bearbeiten 
 

 
 
 

 
Wird die Serieneinteilung neu erstellt 
wird wie folgt vorgegangen. 
 
Nach dem Aufruf und der Maske Ap-
pell erscheint dieses Bild. 
Angabe von: 

 Anzahl Athleten pro Serie definieren 
(Angaben werden aus den Einstellun-
gen Disziplinen übernommen) 

 Anzahl Bahnen 
(Angaben werden aus den Einstellun-
gen Stadion übernommen) 

 Einteilungsmodus einstellen 
offen; es wird ohne Vorgaben verteilt 
Bestleistungen gemeinsam (Meeting) 
Bestleistungen verteilt (Meisterschaft) 

Entsprechend Angaben machen und 
weiter-- EINTEILEN 
 

  
 
Die Serien werden automatische ein-
geteilt und auf die vorhandenen Bah-
nen gleichmässig verteilt. 
 
Filmnummern werden automatisch 
vergeben. 

 können manuell angepasst werden 
 
Anmerkung 

 Für Finals können die Serien ge-
tauscht werden, indem man die 
Zahl des Finallaufes ändert 

 
 
 
 
 

 

Verteilmodus für die Serien
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 Anmerkung 

 Im Appell ausgeschlossene Athle-
ten können via Feld neu wieder in 
die Serie geholt werden. Einzige 
Voraussetzung, Sie sind in dieser 
Disziplin gemeldet. 

 
 
 
 

  
 
Bei Bahn oder Serienwechseln ist die 
entsprechend Person mit der Maus zu 
bezeichnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Anschliessend die Maus an ge-
wünschter Position/Serie setzen und 
mit linker Maustaste einsetzen 
 
 
 
 
Anmerkung 
Position und Bahn können unter-
schiedlich sein (z.B. für 800m) 
Der Läufer trägt aber auf der Hose 
immer die Positionsnummer (wichtig 
bei Zielfilmauswertung) 
 
 
 

  
Durch drücken auf "Einteilung ab-
schliessen" wird das nebenstehende 
Feld geöffnet. 
 
Angabe ob pro Serie ein einzelnes 
Blatt ausgegeben werden soll oder 
fortlaufend. 

 Anzahl Bahnen sollte nicht mehr 
verändert werden, da sonst mehr 
leere Bahnen produziert werden. 

 
Bei Meetings mit Vor- und Endrunden 
kann der Qualifikationsmodus einge-
geben werden. 

Ausgabe 1 Blatt pro Serie 
oder fortlaufend 

Anzahl Personen die Pro Serie qualifiziert sind 
(Rang 1…) 

Anzahl Personen die via Bestleitung noch 
qualifiziert werden (ohne Seriensieger = Anzahl 
Qualifizierte 



Athletica –Schulung Bern / © Martin Sommer  Seite 20 / 32 

 
  

Durch "Einteilung abschliessen" wer-
den die Daten an den Drucker ge-
sandt. 
 

 ab dieser Ansicht können die Dru-
ckereinstellungen (Anzahl, Grösse, 
usw.) noch eingestellt werden. 

 
Anschliessend Ausgabe an Drucker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurück zum Wettkampf immer via 
Hauptbalken "Wettkampf" 
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Arbeiten am Meeting (Serieneinteilungen) (technische Disziplinen)) 
 
  

Nachstehend ist das Vorgehen für die 
Serieneinteilungen bei den techni-
schen Bewerben erklärt. 

 Aufruf via Wettkampübersicht 
 
Anmerkung. 
Mit Hilfe des Serientyps kann man die 
Ausgabe der Rangliste beeinflussen. 
Mit „O“ kann man verschiedene Serien 
Machen, erhält aber eine gemeinsame 
Rangliste. 
Mit „S“ ergeben sich getrennte. 
 

 Nach dem Aufruf der Disziplin folgt das 
Blatt zur Serieneinteilung 
Angabe von: 

 Anzahl Athleten pro Serie definieren 
(Angaben werden aus den Einstellun-
gen Disziplinen übernommen) 

 Einteilungsmodus einstellen 
offen; es wird ohne Vorgaben verteilt 
Bestleistungen gemeinsam (Meeting) 
Bestleistungen verteilt (Meisterschaft) 

Entsprechend Angaben machen und 
weiter-- EINTEILEN 

  
Die Serie wird gemäss Vorgaben zu-
sammengestellt.  
(Es sind auch mehrere Serien möglich, 
bei mehreren Anlagen) 
 
Analog Läufe können auch hier neue 
Personen, welche in dieser Disziplin 
gemeldet sind, noch eingefügt werden.
Oder durch markieren in der Position 
verschoben werden 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Anmerkung 
Im Feld Anlage kann noch die Anlage 
definiert werden, sofern diese beim 
Stadion definiert sind. 
. 
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Bei den technischen Disziplinen be-
steht hier noch die Möglichkeit der 
Anzahl der Versuche anzugeben. 
 
Auf dem Wettkampfblatt erscheinen 
dann nur diese Versuche. 
 

 Anzahl Bahnen ist nicht relevant 
 
Anschliessend Einteilung abschlies-
sen. 

  
 
Ausgabe des Wettkampfblattes 
Sprungdisziplin  
(z.B. Weit ohne Windmessung) 
 

 Bei Wind würde eine zusätzliche 
Zeile pro Person eingefügt 

 
 
Ausgabe des Wettkampfblattes 
Wurfdisziplin (z.B. Kugel) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ausgabe des Wettkampfblattes 
Sprungdisziplin (z.B. Hochsprung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprunghöhen für alle Teilnehmenden

Feld pro Sprunghöhe
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Ausgabe des Wettkampfblattes 
Wurfdisziplin (z.B. Kugel) 
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Arbeiten am Meeting (Balken Wettkampf/Resultate) 
 
  

In diesem Bereich können die gleichen 
Funktionen wie direkt ab Zeitplanober-
fläche gemacht werden. 
 
Diese Seite wird vor allem dann ver-
wendet wenn in Zeitplanfenster die 
Resultatserfassung bereits abge-
schlossen ist. 
 
 
Die Funktion ab Zeitpan sind identisch 
und werden deshalb dort nicht noch 
mal erklärt. 
 
 
 
Resultate bearbeiten 
 
 
 
 

 Die Resultate können pro Person von 
Hand eingegeben werden 
Wir eine Zeitmessanlage verwendet 
können die Zeiten auch direkt eingele-
sen werden. 
Durch drücken auf  "Resultate aus 
Zeitmessung" werden diese einge-
lesen. (Sofern bei Disziplin so einge-
stellt) 
 
 
Achtung 
Nicht abgeschlossene Serien werden 
mit –1 bei den Zeiten dargestellt 

 Empfehlung: erst einlesen wenn 
alle Seien abgeschlossen sind. 

Beim Ausfall der Zeitmessung kann 
Kreuz "Handstoppung" aktiviert wer-
den. 
 

  
Bei Qualifikationen können Personen, 
welche auf die Finalqualifikation ver-
zichten entsprechend angepasst wer-
den 

 automatisch werden die 
nächstqualifizierten bezeichnet 
(z.B. mit Bestleistung ausgelost) 
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Durch drücken auf Resultate auswer-
ten und rangieren wird die Resultats-
erfassung abgeschlossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschliessend via Drucken ausgeben. 
 
 

  
Bei der Druckausgabe kann auch noch 
gewählt werden, ob in der Rangliste 
die Vermerke wie Bestleistungen usw. 
angezeigt werden sollen 
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Arbeiten am Meeting (Resultatserfassungen) (technische Disziplinen)) 
 
 Nachstehend ist das Vorgehen für die 

Resultaterfassung bei den technischen 
Bewerben erklärt. 

 Aufruf via Wettkampübersicht 
 
Es erscheint die Eingabemaske mit der 
Anzahl möglicher Versuche. 
Es müssen aber nicht unbedingt alle 
erfasst werden. 
Eingabe aber mit „TAB“ abschliessen 
damit Resultat übernommen wird. 
 
 
Zusätzliche Personen könnten via 
NEU aufgenommen werden 

 vorher aber in Anmeldung nach-
erfassen, wenn in dieser Disziplin 
neu. 

 
  

Nachdem die Resultate erfasst sind 
mit „Resultate auswerten und rangie-
ren abschliessen. 
 
 
 
 
 
Achtung 
Kurze Kontrolle ob alle Resultate 
übernommen wurden. 
Es ist möglich dass bei einzelnen Re-
sultaten ein -1 steht. 
(Problem mit Windows-Explorer) 
 
Durch „Resultat ändern“ die Daten 
nochmals eingeben 
 

  
Anschliessend abschliessen und wenn 
i.O. drucken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich wäre bei der Auswahl noch eine 
Ausgabe mit sämtlichen Resultaten mög-
lich 
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Nebenstehend Eingabemaske Weit-
sprung. 
 
Eingabe analog Würfen. 

 Möglichkeit alle Versuche oder nur 
einen einzugeben 

 Problem mit -1 besteht auch 
 Windfeld muss erfasst werden 

wenn für Wettkampf mit Wind defi-
niert wurde. 
(ohne Winddefinition ergibt kein 
Windfeld) 

 
Anmerkung 
Es ist auch möglich nur den besten 
Versuch einzugeben 
 

  
Nebenstehend Eingabemaske Hoch-
sprung. 
 
Höhen pro Athlet erfassen (erstes Feld 
Höhe, zweites Feld Versuche), ab-
schliessen TAB; bei 3x X erfolgt auto-
matisch Aufruf des nächsten Wett-
kämpfers. 

 ausgelassene Höhen können mit  
-99 erfasst werden 

 
Eingegebene Höhen stehen bei den 
weiteren Personen zur Verfügung 
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Arbeiten am Meeting (Balken Wettkampf/Ranglisten) 
 
  

Ausgabemasken für den Ausdruck der 
einzelnen Ranglisten 

 Pro Kategorie 
 Pro Disziplin 
 Alles 

 
 
Verschieden Einstellungen erlauben 
ein Vielzahl von Ranglisten. 
Auch eine Ausgabe als txt für die 
Presse oder als Excel für Diplome ist 
möglich 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bildschirm für den Speaker (Balken Speaker) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier stehen dem Speaker grundsätzlich die gleichen Funktionen zur Verfügung wie Ihnen mit dem 
Bildschirm Wettkampf. 
Zusatzangaben noch zu dem Stand von Siegerehrungen. 
 
Dies ist eine gute Möglichkeit dem Speaker die notwendigen Wettkampfangaben raschmöglichst zu 
liefern 
 
Achtung 
Der Speaker kann aber auch Ihren Bereich beeinflussen (z.B. ändern von Serien 
sollte in einer nächsten Version noch geändert werden 
Ein Passwortschutz ist möglich, ist dann aber auch für das Wettkampfbüro vorhanden 
 
 

ohne Disziplinangabe erfolgt 
Rangliste pro Kategorie

ohne Kategorienangabe erfolgt 
Gesamt-Rangliste 

In Rangliste werden Bestleistungen 
(SB, pB) angegeben 

Zeitmessfirma wird in Rangliste erwähnt
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Bildschirm für den Administrator (Balken Administration) 
 
 
 
 

 
In diesem Bereich werden sämtliche 
Grundeinstellung gemacht. 
 
Im nebenstehenden Bild sind folgende 
Funktionen: 

 Sprache 
 Einrichten Passwortschutz 
 Datenbank sichern 

- Sicherung gesamt 
- Sicherung pro Meeting 
Empfehlung: jeden Wettkampf als ei-
gene Datenbank sichern. D.h. immer 
nur ein Wettkampf vorhanden 

 Datenbank einspielen 
 Cache leeren 

kann nur erfolgen wenn keine Mee-
tings vorhanden sind. 
Empfohlen immer vor der Saison 

 Stammdatenabgleich (holen der 
Stammdaten und der Meetingda-
ten) 

 Siehe auch Meetingeröffnung 
 Abgleich mit Meetingbewilligung 

(ohne Stammdatenabgleich) 
 Übermitteln der Resultate an den 

SLV (Bestenliste) 
Erfolgt einmal, am Schluss der 
Veranstaltung 

  
In den oberen Balken können Ver-
schiedene Einstellungen gemacht 
werden 
 
1. Kategorien 
Möglichkeit zusätzliche Kategorien zu 
erstellen. 

 bei den neuen funktioniert aber die 
Erkennung bei der Anmeldemaske 
noch nicht richtig. 
Sämtliche Eingaben werden rot 
dargestellt 

 
 
 
 
 
 
Achtung 
Basiskategorien nie löschen!! 
(Ist grundsätzlich auch verhindert) 
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2. Disziplinen 
 Möglichkeit zusätzliche Disziplinen 

zu erstellen. 
 Zusatzangaben für Appell- und 

Stellzeiten eingeben 
 Angaben zu Staffelgrössen 

(nur für Staffeldisziplinen nötig) 
 Angaben zu Seriengrösse 
 Typ ergibt Grundfunktionen für die 

Disziplin, (z.B. ob bei der Erstel-
lung der Disziplin die Frage nach 
Wind erscheint) 

 
Anmerkung 
Eigene Disziplinen werden nicht in die 
Bestenliste überführt. 
 
Achtung 
Basisdisziplinen nie löschen!! 
=> aussert ihr braucht sie nie mehr. 
(ist grundsätzlich auch verhindert) 

  
3. Vereine 
Möglichkeit zusätzliche Vereine zu 
erstellen. 

 Beim Sortierwert sollte der Ort des 
Vereines zuerst stehen 

 
 
 
 
 
Achtung 
Vereine die direkt bei der Anmeldung 
erfasst werden, werden hier automa-
tisch ergänzt. Der Sortierwert ist aber 
identisch des Namens 
=> ev. Korrigieren analog Grunddaten 
 
 
 

  
4. Regien 
Bei gewissen Wettkämpfen besteht der 
Wunsch eine anderen Angabe als das 
Land. Die kann hier gemacht werden 
(z.B. Kantone) 

 Region ist im Wettkampf stärker als 
Land 

 
Weitere können selbstverständlich 
erstellt werden bzw. vorhandene 
problemlos gelöscht werden 
 
 
Achtung 
Bei der Resultatsübermittlung wird das 
Land übermittelt. Region ist nur für die 
Wettkampfdokumente 
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5. Athleten 
Hier werden alle Personen, welche in 
einem bearbeiteten Wettkampf ge-
startet sind abgelegt. 
 
Hier könnten auch Athleten direkt er-
fasst werden, bringt aber wegen feh-
lenden Grunddaten nichts. 
 
Gibt es einen Konflikt mit den Stamm-
daten kann die Person hier auch ge-
löscht werden.  
(nur möglich wenn in keinem Wettkampf 
mehr verknüpft) 
 
 
 
Anmerkung 
Diese Liste wird mit Cache leeren ge-
löscht. 
 

   
6. Stadien 
Erfassen der Grunddaten des Stadions 
(meistens ja das gleiche) 
 
Sonderangeben zum Stadion können 
angefügt werden (A; i) 
A = Stadion über 1000m 
i = Halle 
 
Zusätzlich können hier die Anlagen 
des Stadions eingegeben werden. 
Diese stehen dann bei den Serien-
einteilungen (vor allem Technische 
Disziplinen) zur Verfügung und werden 
auf das Wettkampfblatt übertragen 
 
 
 
 
Anmerkung 
Nicht homologierte Anlagen können 
vermerkt werden 
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7. Rundentypen 
Hier sind die einzelnen Typen fest-
gelegt. 
Diese Namen sollten nicht verändert 
werden. (führt zu Problemen bei der 
Bestenliste) 
 
Geändert bzw. angepasst werden 
kann die Wertung, sofern der Wett-
kampftyp dies verlangt. 
(z.B. andere Qualifikationsrichtlinien) 
 
Jede Serie einzeln 

 erzeugt Resultatslisten pro Serie 
Alle Serien gemeinsam 

 erzeugt Resultatslisten pro Disziplin, 
unabhängig der Serien 

Disziplinenstandard 
 erzeugt Resultatslisten wie in Grund-

einstellungen für diese Disziplin fest-
gelegt. 

 
  

 
8. Wertungstabellen 
Hier wäre es möglich eigene Wer-
tungstabellen zu erstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
9. FAQ 
Uebersicht über die Hilfethemen die 
vor Ort eingeblendet werden können 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


