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Infoblatt für alle Klubs zum Sportwinner-Update 27.11.2016 
 
An alle Klubs des BSKV,  
 
für die BSKV-Sportwinner Onlinedatenbank wird am Sonntag, 27.11.2016 um 20.00 Uhr ein 
umfassendes Update, in dem mehrere Fehlerbereinigungen sowie auch in paar Veränderun-
gen/Optimierungen der bisherigen Möglichkeiten überarbeitet wurden, eingespielt.  
 
Einige der Optimierungen hatten mit der Arbeit der Spielleiter zu tun, aber auch für euch Klubs 
wurden ein paar Grundlegende Punkte optimiert. Bitte gebt diese Infos an alle in euren Klubs 
entsprechend weiter. 
 

Was gibt es neues – was wurde überarbeitet: 
 

1. Textänderung bei der Überprüfung der Aushilfseinsätze nach oben  
Bisher kam eine etwas „verwirrende“ Meldung beim 4. Einsatz, das der Spieler bereits 
4 Mal als Aushelfer eingesetzt wurde – dies wurde geändert.   
Die neue Meldung heißt jetzt:   
„XY-Spieler wird hiermit zum 4. Mal als Aushelfer eingesetzt“  
Diese Meldung bekommt der Klub beim Abspeichern des Spielers zur Eingabe in den 
Spielbericht, ebenso der Klub oder Spielleiter bei betätigen der „Prüfen“-Funktion. 
Entsprechend jedem weiteren Einsatz kommt dann die gleiche Meldung mit eben dem 
entsprechenden Status, der wievielte Einsatz es als Aushelfer dann eben ist/wäre. 
 

2. Veränderung Zeitpunkt Statusänderung Spielbericht „abnahmebereit“ 
Der Status des Spielberichtes wurde bisher beim Schließen der Ergebniseingabe bereits 
auf Abnahmebereit gestellt. Dies hat leider sehr viele Mannschaften dazu veranlasst, den 
Spielbericht nicht vollständig abzuschließen und damit die Eintragungen des z.B. Schieds-
richters oder der Uhrzeit des Spielendes vergessen lassen. Dies wurde jetzt geändert, der 
Status „abnahmebereit“ wird zukünftig erst nach dem Eintragen der Uhrzeit 
„Spielende“ erreicht. Dadurch ist gewährleistet, dass die Anwender die Felder zum Fer-
tigstellen des Spielberichtes zumindest „durchklicken“ müssen und dann auch z.B. am Ein-
trag des SR „vorbei kommen“ und eben auch ein Spielende eintragen müssen. 
 

Button „Spielbericht erstellen“  anklicken und entsprechend die Felder 
bearbeiten 
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3. Bezirksübergreifender Schiedsrichterstamm 
Da wir bereits Fälle gehabt haben, und dies ja auch zulässig ist, dass Schiedsrichter aus 
einem Bezirk ein Spiel im Nachbarbezirk oder Umgekehrt leiten, wurde der SR-Stamm jetzt 
Bezirksübergreifend zugänglich gemacht.  
Bitte beachten, alle bei euch zum Einsatz kommenden Schiedsrichter müssen vorher 
von euch in euren Schiedsrichter-Stammdaten als Favorit gekennzeichnet werden. 

 
4. Fehlerbereinigungen 

- "Einzelergebnisse - DKBC Excel Import - Fehler"  
- Nach Import des DKBC-Spielberichtes wurde der Schiedsrichter nicht sofort auf dem 
Fenster gezeigt. Bitte bei Import eines Excelspielberichtes darauf achten, dass der 
Schiedsrichter im richtigen Feld und in der richtigen Form eingetragen wurde. 

 
 
Allgemeines: 
Bitte dringend beachten, nach diesem Update müssen die Klubs ihre Spielberichts-
dateien neu erstellen und auch das Sportwinner-Spielberichtsprogramm aktualisie-
ren. 
In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, dass Spielberichtsdateien grundsätz-
lich nur von dem Nutzer in die Datenbank zurück importiert werden können, der diese auch er-
stellt hat. Spielberichtsdateien, die von den Klubs aus der Datenbank exportiert wurden müssen 
auch wieder vom Klub in die Datenbank importiert werden. 
Sollten Spielberichtsdateien für Schiedsrichterpflichtige Ligen erstellt werden, bitte dringend vorher 
die benötigten SR als Favorit markieren, denn nur diese Favoriten werden in die Spielberichtsdatei 
exportiert. 
 
 
24.11.2016 
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