Ich möchte insbesondere den Vereinen, die noch nicht mit dem Ergebnisprogramm
(so geht es mir aber auch) gearbeitet haben, einige Hinweise geben:
Die Eingabemaske ist unter
kkv-norden.de
Ergebnisdienst
Ergebnisdienst
zu finden.
Oder direkt unter
https://kv-norden.bosselergebnis.info
Danach
- Benutzername und Passwort (dürften keine Probleme bereiten) eingeben.
- dann sollte die Eingabemaske mit den jeweiligen Begegnungen des eigenen Vereines
ersichtlich
werden (aber erst am Spieltag).
Ansonsten kommt der Hinweis: Leider wurde kein Heimspieltag für deinen Verein gefunden!
- bei Wurf / Meter entsprechend die Zahlen eintragen (bei verlorenen Kämpfen vor der Zahl
ein - (Minuszeichen) setzen
Wichtig:
anschließend am Besten in das Feld Bemerkungen klicken, denn erst dann weiß das
Programm, dass die Felder Wurf und Meter abgeschlossen sind.
Würde man vorher submit (speichern) drücken, werden die Meter nicht übernommen
- bei verlegten Wettkämpfen:
am Ursprungsspieltag bei Wurf und Meter 0,001 (kann ich auch nicht erklären) eintragen,
danach den Haken bei Gewertet Nein setzen und unter Bemerkungen: verlegt (wenn
bekannt mit Datum) eintragen
Wenn der Wettkampf durchgeführt wurde, werde ich das Ergebnis händisch nachpflegen.
Hierzu bräuchte ich dann auch eine Mitteilung über die Wertung.
- bei Nichtantritt
Wurf und Meter mit 2 / 0 oder – 2 / 0 eintragen und anschließend unter Bemerkungen: n.a.
eintragen
- die Eingaben sind samstags von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr und sonntags von 11.00 Uhr –
14.00 Uhr zu tätigen.
Danach wird automatisch das Eingabefenster geschlossen und Eingaben können nicht mehr
getätigt werden!
Eingaben können dann ausschließlich nur noch über mich getätigt werden und sollten ein
absoluter Ausnahmefall sein (Ausnahme. s. oben bei verlegten Wettkämpfen)!
Seht die Beschreibung als eine Art Anleitung an. Hoffentlich verständlich. Wenn nicht, ruft
mich an (0175/8936333 oder schreibt per Whatsapp.
Wir sind in der Probephase und da klappt halt noch nicht immer alles. Wird schon.
Wenn ihr Hinweise oder Anmerkungen habt, her damit.
Zum Schluss: für den Kreispokal ist keine online-Eingabe verfügbar.
Lüch up
Harald Saathoff

