
1 Sportler importieren 

Lektionsziel 
In dieser Lektion wird erklärt, wie eine elektronische Meldung geöffnet wird und die gemeldeten 
Starter in den Wettkampf aufgenommen werden. 

Vorraussetzungen 
Um diese Lektion durchführen zu können, müssen sie Manny der Wettkampfmanager erfolgreich 
auf ihrem Computer installiert haben. Zudem benötigen sie eine Meldungsdatei, z.B. Meldung.m98. 

Sportler importieren 
Nachdem sie das Programm gestartet haben wird das Hauptmenü angezeigt. 

 
Drücken sie auf Vorbereitung um das Vorbereitungsmenü aufzurufen. 

 
Im Vorbereitungsmenü drücken sie auf Datei importieren. 

 



Es öffnet sich nun ein Dateidialog-Fenster. Wählen sie jetzt die gewünschte Meldungsdatei aus und 
drücken sie auf Öffnen. 

 
Um den Import zu bestätigen drücken sie bei der angezeigten Meldung  auf Ja. 

 
Im geöffneten Import Fenster werden die Starter angezeigt, die in der Meldung enthalten sind. 
1 Disziplinsart, also ob 1er, 2er, 4er oder 6er 
2 Lizenznummer, Name und Jahrgang der gemeldeten Sportler 
3 Vereinsname, Disziplin, Startername (der Name, der auf der Starterliste erscheint), Bestleistung 
und Aufgestellte Punkte 



4 Wertungsbogen  
7 Prüfsumme des Wertungbogens 
8 wie viele Starter in der Meldung enthalten sind 
 
Zudem können sie noch folgende Aktionen ausführen: 
5 Disziplin prüfen, dabei wird abhängig von den Jahrgängen der Sportler die Disziplin bestimmt 
6 Wertungsbogen entfernen – wenn sie nur auf Papier werten wollen 
 
Kontrollieren sie die eingetragenen Werte und bestätigen mit OK die Übernahme des Starters in 
den Wettkampf. Soll ein Starter nicht aufgenommen werden drücken sie auf Nein. 
 
Bevor ein Starter endgültig in den Wettkampf aufgenommen wird, werden nochmals einige 
Überprüfungen vorgenommen. Dazu gehören die Überprüfung der Disziplin und die Gültigkeit des 
Wertungsbogens. Sollte eine Prüfung scheitern, so wird der Sportler nicht in den Wettkampf 
aufgenommen. 
 
Wurde ein Starter in den Wettkampf aufgenommen, dann wird der nächste Starter angezeigt, bzw. 
das Vorbereitungsmenü angezeigt, wenn es der letzte Sportler war. 

 
Im Vorbereitungsmenü wird ihnen zur Bestätigung nun die Anzahl der bereits importierten Starter 
angezeigt. 
 

2 Starterliste erstellen 

Lektionsziel 
In dieser Lektion wird erklärt, wie eine Starterliste erstellt wird. 

Vorraussetzungen 
Um diese Lektion durchführen zu können müssen sie bereits einige Sportler importiert haben. 

Starterliste erstellen 

 
Öffnen sie das Vorbereitungsmenü und wählen sie Starterliste erstellen. 



 
Es öffnet sich daraufhin das Fenster ‚Starterliste erstellen’. Wenn sie dieses Fenster zum ersten Mal 
öffnen, sollte es ähnlich aussehen wie die obige Abbildung. 
Auf der 1 Reservefläche werden alle gemeldeten Disziplinen angezeigt. Die 2 Fahrflächen sind 
leer. 

Disziplinen verteilen 
Um die Disziplinen auf die Fahrflächen zu verteilen haben sie mehrere Möglichkeiten: 

- drücken sie auf 3 automatisch Verteilen, damit die Disziplinen auf die Fahrflächen verteilt 
werden. Bei der Verteilung wird darauf geachtet, dass der Wettkampf auf allen Flächen 
möglichst gleichzeitig endet. Diese Art der Verteilung ist die einfachste und schnellste. 

- drücken sie auf 4 perfekte Starterliste um eine Starterliste ohne Doppelstarter zu erstellen. 
Bei dieser Art der Verteilung wird eine Vollerhebung der möglichen Verteilungen 
vorgenommen. Dies kann u.U. sehr lange dauern. Lesen sie dazu auch die Lektion perfekte 
Starterliste durch. 

- per Drag’n’Drop. Halten sie die Strg Taste gedrückt während sie eine Disziplin mit der 
Maustaste anwählen und mit gedrückter Maustaste auf die gewünschte Fläche ziehen. 

Starterliste anpassen 
Nachdem die Disziplinen auf die Fahrflächen verteilt sind, haben sie evtl. Bedürfnis die Starterliste 
noch ein wenig ihren Bedürfnissen anzupassen. 



 
- Um die Reihenfolge der Disziplinen oder die Zuordnung zu den Flächen zu verändern 

nutzen sie die Drag’n’Drop Funktionalität. 
- Wenn sie ein Pause einfügen möchten, dann geben sie die Dauer der Pause in Minuten in 

das 1 entsprechende Feld ein und wählen über den Knopf neben dran aus, auf welcher 
Fläche die Pause erscheinen soll. 

- 2 Wollen sie eine Pause innerhalb einer Disziplin machen oder aus einem anderen Grund 
eine Disziplin in zwei Teile aufteilen, wählen sie die Disziplin mit der rechten Maustaste an 
und drücken auf Disziplin teilen. 

 
 Im darauf angezeigten Fenster geben sie die gewünschte Anzahl der Starter im ersten Block  
 an. 

 

Starterliste erstellen 
Die bisherigen durchgeführten Aktionen waren notwendig um den Bauplan für die Starterliste zu 
erstellen. Die Starterliste an sich ist aber noch nicht erstellt worden. 



 
Um die Starterliste letztlich zu erstellen drücken sie auf 1 Starterliste erstellen. 
 
Daraufhin wird die Starterliste erstellt und auch gleich geprüft, ob es Doppelstarter gibt. 
 
Wenn es keine Doppelstarter gibt, dann wird bei 2 nichts angezeigt. Sollten allerdings, wie hier in 
der Abbildung Doppelstarter auftreten, so wird 2 die Doppelstarterliste angezeigt. Zusätzlich 
werden die 3 betroffenen Disziplinen schwarz hinterlegt. 
 
Die Doppelstarterliste enthält für jeden betroffenen Sportler die Information: 

- wie viele Minuten er zwischen den beiden Starts zur Verfügung hat 
- den Namen des Sportlers 
- Fläche der ersten Disziplin 
- Name der ersten Disziplin 
- Fläche der zweiten Disziplin 
- Name der zweiten Disziplin 

 
Bitte beachten sie, dass die Doppelstarterliste so lange angezeigt wird, bis sie den Bauplan der 
Startliste verändert haben und die Starterliste neu erstellt haben. 

3 Wertungsbogen ausrechnen 

Lektionsziel 
Ziel dieser Lektion ist es die Abwertung eines Wertungsbogens (bei Papierwertung) in den 
Computer einzugeben und das Wertungsblatt auszudrucken. 

Voraussetzungen 
Voraussetzung für diese Lektion ist, dass sie eine Starterliste erstellt haben und einen gewerteten 
Wertungsbogen zur Hand haben. 



Wertungsbogen ausrechnen 

 
Öffnen sie das Durchführen Menü und wählen sie Abwertung. 

 
Dadurch wird das Abwertungs-Fenster angezeigt. Entsprechend ihrer Angaben in den Optionen 
wird die Eingabemöglichkeit für ein, zwei oder drei Kampfgerichte angezeigt. 

Sportler auswählen 
Um einen Sportler auszuwählen können sie direkt seine Startnummer eingeben 1 oder im selben 
Feld über das Drop-Down-Menü den gewünschten Sportler auswählen. Sobald sie das Feld 
verlassen – drücken sie dazu Enter oder Tab – wird der gewählte Starter geladen. 



Abwertungen eingeben 
Als erstes werden die Schwierigkeitsabzüge eingegeben. Wählen sie hierzu die gewünschte Höhe 
des Abzugs aus (10%, 50% oder 100%) und geben sie dann die volle Wertigkeit der Übung ein, es 
werden nur die entsprechenden Anteile abgezogen. 
Wenn sie z.B. eine Übung mit 2,6 Schwierigkeitspunkten zu 10% abwerten möchten geben sie im 
Feld 10% 2,6 ein. Der Schwierigkeitsabzug wird dadurch um 0,26 Punkte erhöht. 
Zur Kontrolle werden die eingegebenen Schwierigkeitsabzüge in den beiden nebenan liegenden 
Feldern angezeigt. Sollten sie eine falsche Eingabe getätigt haben, können sie über die rechte 
Maustaste die beiden angezeigten Eingaben rückgängig machen. 

 
Wenn sie in der misslichen Lage sein sollten mehr als zwei Eingaben rückgängig machen zu 
wollen, können sie über Abzug löschen sämtliche Schwierigkeitsabzüge aller Kampfgerichte 
entfernen. Dieses Ergebnis erhalten sie auch, wenn sie auf 4 den Papierkorb drücken. 
 
Für die Ausführungsabwertung tragen sie die aufgetretenen Abwertungen in der notierten Höhe in 
die entsprechenden Felder ein. 
 
Die 5 Ausgefahrenen Punkte werden laufend aktualisiert und entsprechen dem momentanen 
Endergebnis. 

Wertungsblatt drucken 
Nachdem sie die Abwertungen aller Kampfgerichte eingegeben haben können sie das Wertungsblatt 
ausdrucken. Um das Druckmenü zu öffnen wählen sie den 6 Drucker. 

 



Als 1 Auswahl/Druckoption ist das Wertungsblatt voreingestellt, hier brauchen sie also keine 
weiteren Einstellungen vornehmen. 
Wählen sie unter 2 Ausgabe, auf welchem Medium sie das Wertungsblatt ausgegeben haben 
möchten. Sie haben die Wahl zwischen Monitor und Drucker. 
Um den Druck letztendlich zu starten drücken sie auf 3 den Drucker. 

4 Perfekte Starterliste erstellen 

Lektionsziel 
Ziel dieser Lektion ist eine perfekte Starterliste zu erstellen 

Vorraussetzungen 
Um eine Perfekte Starterliste erstellen zu können benötigen sie einen Wettkampf mit zwei 
Fahrflächen. 

Perfekte Starterliste erstellen 
Öffnen sie das Fenster Starterliste erstellen. 

 
Wenn sie bereits eine Starterliste erstellt haben sollten drücken sie auf 1 um die Disziplinen von 
den Flächen zu nehmen. 
Damit der Vorgang zum Erstellen der perfekten Starterliste gestartet wird drücken sie auf 2. 

Was passiert? 
Hin und wieder kommt es vor, dass bei einem Wettkampf sehr viele Sportler in mehreren 
Disziplinen starten. In solchen Fällen ist es schwierig eine Starterliste zu erstellen, bei der keine 
Doppelstarter vorkommen. 
Abhilfe schafft hiergegen die perfekte Starterliste. Dabei untersucht der Computer alle Möglichen 
Reihenfolgen, in denen die Disziplinen nacheinander platziert werden können um eine Starterliste 
ohne Doppelstarter zu finden. 



Mit Vorsicht zu genießen! 
Im Optionsmenü lassen sich zwei Einstellungen zur Perfekten Starterliste vornehmen, die normale 
Prüfung und die detaillierte Prüfung. Wobei die normale Prüfung sich darauf beschränkt die 
Disziplinen in allen möglichen Variationen auf die beiden Fahrflächen zu verteilen und die 
detaillierte Prüfung noch zusätzlich die Reihenfolge der Disziplinen auf den einzelnen Flächen 
variiert. 
Diese Einstellungsmöglichkeiten sind von Interesse, da sie die Ausführungszeit erheblich 
beeinträchtigen. Bei einem Wettkampf mit 23 Disziplinen stehen bei normaler Prüfung z.B. mehr 
als 8 Millionen mögliche Reihenfolgen zur Prüfung. Von denen bei der detaillierten Prüfung jede 
mehrere Milliarden Mal geprüft werden kann. 
Wie sie sehen können handelt es sich dabei um sehr viele Rechenoperationen, die der Computer 
durchführen muss. Deswegen wird von der Verwendung dieser Funktion abgeraten, wenn ihr 
Computer bereits in die Tage gekommen ist. Auch bei neueren Computern werden sämtliche 
verfügbaren Ressourcen in Anspruch genommen, damit geht einher, dass die Anzeige verlangsamt 
reagiert und die geöffneten Anwendungen ins Stocken geraten. In extremen Fällen erhält das 
Betriebssystem keine Rückmeldung vom Programm mehr und schlägt vor dieses zu beenden. 
 
Selbstverständlich sind diese Werte nur die Zahlen, die für eine Vollerhebung benötigt werden. 
Sollte es eine Kombination geben, bei der keine Doppelstarter auftreten, beendet diese Funktion 
natürlich viel früher. 

Rettungsringe 

 
Über Detaillierte Prüfung steuern sie, welche Prüfungsart vorgenommen werden soll, normal oder 
detailliert. 
Damit der Vorgang nicht unendlich lange läuft geben sie über Zeitaus Normal eine Zeitspanne (in 
Minuten) ein, nach der sie die Möglichkeit erhalten den Vorgang abzubrechen. 
Da die detaillierte Prüfung äußerst lange brauchen kann stellen sie über Zeitaus Detailliert die 
Anzahl der Minuten ein, nach der jede genaue Prüfung als Ergebnislos abgebrochen wird. 
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