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Download der Software
Das Programm für die BSKV Sportwinner Online Datenbank steht auf der Homepage des
BSKV unter dem Bereich Spielbetrieb – Sportwinner zum kostenlosen Download zur Verfügung.

http://www.bskv.de/index.php/sportwinner.html

Lizenzerwerb und Freischaltung
Der Lizenzerwerb erfolgt über die Bezirke. Der Bezirk meldet an den Programmierer der
Software bis 31.05. des Jahres die Klubs, welche für das kommende Sportjahr eine Lizenz
erwerben wollen. Die Lizenzdateien werden dann direkt vom Programmierer an die angegebenen Klubadressen per Mail verschickt. Die Abrechnung erfolgt vom Programmierer
an die Bezirke, diese erledigen die Abrechnung dann intern weiter.
Die Lizenzdatei muss dann vom jeweiligen Nutzer auf seinem Rechner abgespeichert werden, damit diese dann zur Freischaltung zur Verfügung steht. Dabei ist zu beachten, dass
der Dateiname der Lizenzdatei nicht verändert werden darf.
Die Freischaltung des Programms erfolgt dann folgendermaßen:
Nach dem Öffnen des Programms in der oberen Menüzeile auf das Fragezeichen klicken

und auf „Programm freischalten“ klicken –
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dann öffnet sich folgendes Fenster – in diesem Fenster dann
im Prinzip alles so belassen, wie es ist und nur im Bereich
„Lizenzdatei“ unten rechts auf den Button klicken

Danach öffnet sich euer Explorer und ihr müsst hier dann auf
den Speicherort eurer Lizenzdatei gehen und diese anklicken
und auf „Öffnen“ klicken – dadurch wird das Feld gefüllt und
wenn ihr dann unten links auf „OK“ klickt, wird das Programm
freigeschalten. Nach erfolgter Freischaltung erhaltet ihr eine
Nachricht, dass die Freischaltung erfolgt ist.
Wenn alles funktioniert hat, seht ihr unten im Programm eine Leiste die dann folgendermaßen aussehen sollte - links ein grüner Punkt, mittig die Angabe des Sportjahres und
rechts euer Klub mit Klubnummer und Klubname.

Zum Start des Programms muss man Online sein.
Während dem Start wird zukünftig eine Prüfung
durchgeführt und auf eurem Bildschirm seht ihr nebenstehendes Fenster. Nach erfolgter Freischaltung
müssen alle Prüfungen mit dem grünen Haken versehen sein. Hier könnt ihr erkennen, unter welchem Benutzernamen (Kontaktname eures Klubs) für welches
Sportjahr bis zu welcher Gültigkeit ihr mit welchem
Profil (Klub) jetzt beim BSKV angemeldet seid.
Dieses Fenster kommt jetzt bei jedem Start des Programms und mit drücken auf „OK“ gelangt ihr in das
Programm.
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Handhabung des Programms
zur Erstellung und Versendung der Spielberichte
Die BSKV Sportwinner Online Datenbankversion kann in verschiedenster Weise
von den Klubs zur Erstellung der Spielberichte genutzt werden. Die idealsten
Voraussetzungen sind gegeben, wenn der Klub auf der Kegelbahn an seinem
Rechner über eine Internetverbindung verfügt.
Das Programm kann aber auch von allen anderen verwendet werden, die eben
keine Internetverbindung auf der Kegelbahn haben, diese können z.B. wie bisher
mit Spielberichtsdateien arbeiten und alle anderen Möglichkeiten des Programms
zu Hause nutzen.
Auch für Klubs, die z.B. ein Kegelbahnprogramm haben, welches ihnen den
Spielbericht erstellt, kann die neue Version eine große Hilfe sein.
Im Folgenden wird deshalb auf jede dieser Anwendungsbereiche separat
eingegangen, bzw. ist die Gruppe der Klubs mit Kegelbahnprogramm in beiden
Bereichen – mit Internet auf der Kegelbahn – und ohne Internet auf der Kegelbahn
vertreten.
Ein paar wenige genießen auch schon den Vorzug, das Sie ein aktuelles
Wettkampfprogramm der Fa. Spellmann haben, diese können zusätzlich schon die
Schnittstelle von Sportwinner zu Spellmann nutzen, die z.B. eine automatische
Ergebnisübermittlung von der Bahn in das Spielberichtsprogramm beinhaltet

Leitfaden BSKV Sportwinner Online Spielbericht

-4-

11.06.2016

Bayerischer Sportkegler- und
Bowlingverband e.V.


Spielberichtserstellung für Klubs

mit Internet

auf der Kegelbahn

Das Programm muss auf dem Rechner in der Kegelbahn installiert sein und die im Leitfaden
zu Beginn genannten Grundeinstellungen und Auswahlen der Gruppen und Ligen erledigt
sein.
1.
2.
3.
4.
5.

Programm öffnen
Auswahl der Gruppe (Männer, Frauen, usw.) treffen
Auswahl der Liga treffen, in der jetzt ein Spiel stattfindet
Auswahl des Spieltages treffen, an dem das Spiel stattfindet
Jetzt
den
Button
„Spieltagsverwaltung“
anklicken

(siehe

Pfeil)

6. In dem sich jetzt öffnenden Fenster das Spiel auswählen, welches jetzt gespielt wird

7. Das Spiel ist nach einmaligem anklicken blau hinterlegt - jetzt oben links in diesem
Fenster auf den Button „Bearbeiten“
folgendes Fenster
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8. In diesem Fenster die Mannschaftsaufstellung der beiden Teams eingeben. Dazu
den Button
anklicken, dann können über die Auswahlzeile „GastgeberPassnummer-Spieler“ sowie „Gast-Passnummer-Spieler“ die jeweiligen
Paarungen des Spiels vom Gastgeber und Gast ausgewählt und danach über
die Entertaste bestätigt werden. Diesen Vorgang entsprechend der
Mannschaftsstärke 4 oder 6 mal wiederholen, bis die komplette Aufstellung in der
richtigen Reihenfolge im Bild erscheint. Steht ein Spieler auf einer falschen Position
kann hier vor dem Spiel über die Button

die Position verändert werden.

Die Eingabe der Jugend- und Erwachsenenspiele erfolgt direkt bei Erstellen der
Aufstellung – wenn ein U18 Spieler dabei ist, wird sofort nach den Einsätzen
abgefragt, erst dann kann weitergearbeitet werden. Es müssen die Einsätze
eingetragen werden, die vor diesem Spiel auf dem Einlegeblatt Jugend eingetragen
sind.
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Wenn alles richtig eingegeben ist, dann sieht das Eingabefester z.B. so aus

Wenn Spieler aus „unteren“ Mannschaften zum Einsatz kommen, können diese auch aus
der Spielerliste einfach ausgewählt werden – darin sind alle gemeldeten Aktiven des Klubs
bereits beinhaltet
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Spielbericht kann als Info vor dem Spiel (z.B. für SR) ausgedruckt werden, dazu bitte
das Fenster schließen, im dann noch offenen Fenster Spielverwaltung oben rechts auf den
Button

Spielbericht drücken.

Im Hintergrund erscheint jetzt auf dem Bildschirm der Spielbericht. Jetzt das Fenster der
Spielverwaltung schließen und anschließend kann über den Button „aktuelle Liste drucken“

werden.

der Spielbericht über einen angeschlossenen Drucker ausgedruckt

Anschließend wieder über die Spieltagsverwaltung den Spieltag öffnen, das entsprechende Spiel auswählen und auf den Butten „Bearbeiten“ klicken (siehe Punkt 5;6;7)
Als nächstes bitte den Liveticker für dieses Spiel
aktivieren, dazu bitte den Button Liveticker anklicken.
Wenn für das Spiel noch kein Liveticker installiert ist, dann ist der Button START nicht
aktiv. Die Ergebnisübertragung kann nicht gestartet werden.
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Wenn ein Liveticker installiert ist, dann kann die Ergebnisübertragung gestartet werden.
Klicken Sie dazu auf den Button START. Die Ergebnisse werden automatisch in einem
bestimmten Zeitintervall an den Liveticker übermittelt. Klicken Sie danach auf den Button
SCHLIESSEN. Damit wird lediglich das Fenster geschlossen und Sie können nun die Einzelergebnisse erfassen. Die Versorgung des Livetickers passiert dann im Hintergrund.

Nach dem Wettkampf:
Klicken Sie auf den Button STOP. Die automatische Ergebnisübertragung wird dann beendet.
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Solltet ihr die Schnittstelle zur Kegelbahnsoftware nutzen können (aktuell nur neuere Spellmannbahnen) diese
Schnittstelle bitte über den Button aktivieren
Nach der Eingabe der Mannschaftsaufstellung in den Sportwinner-Spielbericht muss zuerst der Liveticker aktiviert werden und danach erst kann die Schnittstelle zur Kegelbahn
gestartet werden.
Nähere Infos zur Schnittstelle entnehmt ihr aktuell bitte der Hilfedatei von Sportwinner.
Spielberichtsanzeige während des Spiels auf einem Beamer oder Bildschirm
Das Programm verfügt auch über eine integrierte „Beameranzeige“, mit dem man einen
übersichtlichen „Spielbericht“ direkt aus dem Programm
auf einen Bildschirm (auch auf einen zweiten Bildschirm)
oder über einen Beamer anzeigen lassen kann.

Die Optik der Beameranzeige kann von jedem selbst in den Optionen gestaltet werden.
Das heißt, ihr könnt hier selbst angeben, ob die Satzergebnisse z.B. bei einem gewonnenen Satz farbig hinterlegt oder in einer besonderen Schriftfarbe erscheinen sollen. Diese
Optionen stehen für alle Felder (Satzergebnisse, Gesamtkegel, SP, MP) separat zur Verfügung.
Soll die „Beameranzeige“ auf einem „2. Bildschirm“ erscheinen, ist dies über die Funktionstaste „F3“ aufzurufen, dann öffnet sich ein zusätzliches Fenster auf, das man dann
verschieben und in der Größe anpassen kann. In diesem Fall kann man das Programm
immer auf Ergebniseingabe stehen lassen, nach Eintrag weiterer Ergebnisse aktualisiert
sich die Anzeige auch auf dem „2. Bildschirm“
Soll die „Beameranzeige“ in dem Bildschirm, mit dem man arbeitet, angezeigt werden, ist
dies über die Funktionstaste „F2“ aufzurufen. Auch hier besteht die Möglichkeit im Programm auf der Ergebniseingabe zu bleiben, muss aber dann zur weiteren Ergebniseingabe kurz über „F2“ wieder die Ansicht wechseln und kann dann nach Eingabe der weiteren Ergebnisse wieder in die Beameranzeige umschalten.
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Spielberichtserstellung für Klubs ohne

Internet auf der Kegelbahn

Sollte auf der Kegelbahn kein Internet zur Verfügung stehen, besteht trotzdem die
Möglichkeit, mit der Datenbankversion des BSKV zu arbeiten.
Dazu gibt es weiterhin die bekannte Möglichkeit der Spielberichtsdatei. Neu ist jetzt,
dass der Klub die Möglichkeit hat, sich diese Spielberichtsdateien immer aktuell vor
seinen Heimspielen selber zu erstellen und so nicht auf die ständigen Aktualisierungen der Spielleiter angewiesen ist.
Vor jedem Spieltag bzw. nach jeder relevanten Veränderung für die Liga/Klasse
erstellt der Klub sich die Spielberichtdatei für seine Mannschaften, die z.B. ein
Heimspiel haben.
Auf dem Heim-PC kann dies z.B. der Sportwart oder Mannschaftsführer machen.
Er öffnet dort das Programm und geht folgendermaßen vor:
o Über „Datei – Spielberichtsdateien erstellen“ kommt man auf folgendes
Fenster
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In diesem Fenster suche ich mir die Liga bzw. die Mannschaft aus, für die ich eine
Spielberichtsdatei benötige. Zum Abspeichern einen Ausgabeordner angeben, wo diese
Datei auf dem Rechner gespeichert wird und auf OK klicken.
Die Daten werden vom Server heruntergeladen und im angegebenen Ordner
abgespeichert. Wenn der „download“ fertig ist, öffnet sich der Ausgabeordner und man
kann sich die Datei z.b. auf einen USB-Stick kopieren und diesen mit auf die Kegelbahn
nehmen.

Auf der Kegelbahn kann die Datei vollumfänglich verwendet werden. Die
Ergebniseingabe erfolgt entweder per Hand oder über Import des
Excelspielberichtes wie auf den vorhergehenden Seiten beschrieben.
Nach dem Spiel nimmt der Klub seine
Datei und importiert diese wieder in die
Datenbank.
Auf dem Heim-PC wieder das
Programm öffnen, über
„Datei – Spielberichtsdatei importieren“
öffnet sich wieder der Explorer des
Rechners, man gibt den Speicherort der
Datei, evtl. noch auf dem USB-Stick, an
und öffnet diese, dann öffnet sich
dieses Fenster

Hier setzt man bei dem Spieltag, der
Importiert werden soll in dem Kästchen
den Haken und klickt auf OK.
Die Option „nur Spiele mit Status <nicht beendet>“ bitte so lassen. Das Programm
übernimmt die Daten in die Datenbank und vergibt dem Spiel den Status „Abnahmebereit“.
Der Klub kann dann direkt aus dem Programm das Mail an den Spielleiter mit dem
Spielbericht als PDF schicken.
Sollte ein Klub keine Möglichkeit haben, sich die Spielberichtsdateien selber zu erstellen,
kann er sich mit seinem Spielleiter kurz schließen und mit ihm Vereinbaren, das ihm dieser
die Spielberichtsdateien erstellt und per Mail zuschickt. Dann müssen diese Dateien aber
auch wieder per mail an den Spielleiter zurück, denn nur der Nutzer, der die
Spielberichtsdatei erstellt hat kann diese auch wieder in die Datenbank zurück importieren.
Details dazu bitte mit dem jeweiligen Spielleiter klären.
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Ergebniseingabe während oder nach dem Spiel per Hand

Die Ergebnisse können während des Spiels oder nach dem Spiel eingegeben werden. Auf
alle Fälle müssen alle Sätze für jeden Spieler in der richtigen Reihenfolge eingegeben
werden, da sonst die Punktewertung nicht durchgeführt werden kann – eine Eingabe nur
des Gesamtkegelergebnisses je Spieler ist nicht möglich.
Zur Eingabe den entsprechenden Spieler „unten“ anklicken, dann erscheint „oben“ gleich
die komplette Spielpaarung mit allen 4 Durchgängen. Hier kann über die „Tab-Taste“ von
einem zum nächsten Feld gesprungen werden – die Eingabe erfolgt dann jeweils Satzweise über beide Spieler hinweg. Die Ergebnisse werden über das Feld „Speichern“ oder
mit betätigen der Enter-Taste gespeichert.
Die Eingabe ist in der Reihenfolge „Volle – Abräumen – Fehler“ oder auch in der Reihenfolge „Abräumen – Fehler – Gesamt“ möglich, die jeweils fehlende Zahl wird automatisch
ergänzt, wenn die Taste „Enter“ betätigt wird
Sollte eine Eingabe falsch sein, kann man den entsprechenden Spieler und die falsche
Zahl wieder anklicken und die Korrektur vornehmen.
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Ergebniseingabe während oder nach dem Spiel
über Import des DKBC-Excelspielbericht

Der Einstieg in das Programm ist der gleiche, wie er auf Seite 5 beschreiben wird. Wenn
das unten abgebildete Fenster sich geöffnet hat, kann mit wenigen Klicks der komplette
Spielbericht in die Datenbank übernommen werden.




In diesem Fenster auf den Button „Ergebnisse aus DKBC Spielbericht importieren“
klicken
Der Explorerer eures Rechners öffnet sich und ihr gebt den Speicherort der Datei
an und klickt auf „Öffnen“ (die Datei sollte dazu auf dem Rechner abgespeichert
sein)

Wenn im Excelspielbericht alle relevanten Felder korrekt ausgefüllt sind, werden die Daten
in die Datenbank übernommen. Sollte der Excelspielbericht nicht korrekt ausgefüllt sein
(Mannschaftsname, Passnummern, Spieltag, Spielnummer, usw) erscheint eine
Fehlermeldung mit dem Fehler und die Daten
können nicht importiert werden.
In diesem Fall die Daten auf dem
Excelspielbericht korrigieren und den Vorgang
erneut ausführen.

Grundsätzlich sind natürlich alle Felder des Spielberichtes korrekt auszufüllen, allerdings
gibt es ein paar spezielle Felder, auf die im Besonderen geachtet werden muss, ansonsten
ist es nicht möglich, den Spielbericht in die Sportwinner Datenbank zu importieren.
Der Vorgang kann auch während des Spiels mehrfach gemacht werden. Im Prinzip könnte
so der Spielbericht z.B. nach jeder Paarung erstellt und abgespeichert und in die Datenbank eingelesen werden. Wenn dann noch der Liveticker aktiviert ist, kann auch dieses
Spiel am Liveticker teilnehmen.
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In folgendem Bild sind diese Felder entsprechend markiert und in der kurzen Erläuterung
darunter auch erklärt.

1) Der Spieltag wird überprüft. Hier ist zwingend der richtige Spieltag laut Spielplan einzutragen – auch wenn Spiele evtl. vor- und nachverlegt werden, immer den „tatsächlichen“
Spieltag dieser Begegnung angeben.
(Wenn man im Sportwinner auf dem 1 Spieltag ist, dann muss auch im Excel 1. Spieltag
stehen)
2) Die Spielnummer wird überprüft. Hier ist zwingend die Nummer der Begegnung = Spielnummer anzugeben, welche auf dem Spielplan links bzw. rechts (je nach Vor- oder Rückrunde) ausgewiesen ist.
(Sportwinner und Excel müssen übereinstimmen)

3) Die Mannschaftsnamen (Heim-/Gastmannschaft) werden überprüft. Die Bezeichnung
(Schreibweise) muss exakt mit den Mannschaftsnamen, die z.B. auf dem Spielplan stehen,
übereinstimmen. Auch wenn dies unter Umständen z.B. nicht der vollständige Klubname
ist. Hier ist jeder Punkt und Strich sowie auch die Leerzeichen wichtig. Beispiel "Edelweiß
Traunreut 2", "Edelweiss Traunreut 2" und “Edelweiss Traunreut II” ist nicht das Gleiche.
Die Mannschaftsnamen müssen im Excel genauso lauten, wie im Sportwinner.
4) Die Schreibweise bei den Spielern wird nicht überprüft dafür aber die Passnummer.
Das heißt, einen Tippfehler im Namen könnte man vernachlässigen, die Passnummer
muss aber wieder exakt den 6 Ziffern entsprechen, die in der Datenbank hinterlegt sind.
Beim Import in den Sportwinner werden noch weitere Punkte geprüft, die für euch jedoch
jetzt nicht ausschlaggebend sind.
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Aus- und Einwechslungen vor und während des Spiels

Auswechslung vor der jeweiligen Spielpaarung:
Wenn ein Wechsel eines Spielers vor der ersten Einspielzeit erfolgt (Austausch eines auf
der Mannschaftsaufstellung unter Position 1-6 benannten Spielers gegen einen auf der
Mannschaftsaufstellung benannten Ersatzspieler), ist folgendermaßen vorzugehen:
Vor Eintrag der ersten Ergebnisse muss der betreffende Spieler angeklickt werden, der

Button Auswechslung
gedrückt werden, die Auswahl „Auswechslung“ und der entsprechende Spieler, der für den auszutauschenden das Spiel beginnt aus dem Klappmenü
angeklickt werden (Abbildung wie unten). Die Angabe „Auswechslung nach Wurf“ bleibt
auf „0“ stehen. Bei einem solchen Austausch bekommt der ausgetauschte Spieler
den Status „Auswechslung“ – derjenige, der
das Spiel dann tatsächlich beginnt, übernimmt in diesem Fall den Status „Aufstellung“.
Durch den Austausch vor der ersten Ergebniseingabe der betreffenden Paarung ist so
gewährleistet, dass der ausgewechselte
Spieler keinen Einsatz im System bekommt
und z.B. im Falle einer Aushilfe nach oben
hier auch keinen Aushilfseinsatz erhält – im
Gegenzug der eingewechselte Spieler aber
sein Ergebnis dafür in die Schnittliste eingeht, was ja mit den Teilergebnissen bei
Ein-/Auswechslungen während der Spiels
nicht der Fall ist.
Auswechslung während die Spielpaarung läuft:
Wenn ein Spieler während des Spiels ausgewechselt
wird, als erstes die bisherigen Satzergebnisse der Paarung des betreffenden Spielers eingeben, dann den
Spieler anklicken, der ausgewechselt werden soll.
Danach bitte rechts oben den Button Auswechslung

anklicken, dann öffnet sich ein kleines Fenster
und hier kann der entsprechende Aktive ausgewählt
werden, der für den auszuwechselnden ins Spiel eingewechselt wird. Hier dann bitte auch den Zeitpunkt der
Auswechslung anhand der Würfe eingeben. Diese Angabe erscheint dann automatisch auf dem Spielbericht.
Im Fenster darunter wird dies dann so angezeigt
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Der eingewechselte Spieler wird automatisch der Paarung bzw. dem Gegner zugeordnet,
in der der ausgewechselte Spieler am Start war und es können hier dann nur noch die
nicht gespielten Sätze eingetragen werden.

Es können die Ergebnisse eines Satzes nicht auf zwei Spieler aufgeteilt werden. Bei Auswechslungen im 1. Satz bitte den komplette 1. Satz auf den Auszuwechselnden Spieler
eintragen, die Sätze 2-4 dann auf den Einwechselspieler. Bei Auswechslungen im 4. Satz
bitte die Sätze 1-3 auf den Auszuwechselnden eintragen, den Satz 4 dann auf den Einwechselspieler.
Wenn ein Spieler das Spiel abbricht, dann bitte
diesen Spieler auswählen und anschließend auf
den Button Auswechslung klicken. Auf dem Folgefenster muss dann „Abbruch“ ausgewählt werden. Dadurch wird das Spiel des Ausgewechselten auf „Abbruch“ gestellt.
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Wenn eine Mannschaft in Unterzahl antritt, dann
ist der Spieler, der hätte antreten sollen, zu erfassen. Für den Spieler werden jedoch keine Ergebnisse erfasst. Damit der Betroffene Spieler aber keinen Einsatz bekommt und auch der Schnitt nicht
verfälscht wird, muss dieser wie bei einem Abbruch
behandelt werden, allerdings werden eben „0“
Würfe eingegeben und der Spielstatus auf Abbruch
gesetzt werden.

Abschluss des Spielberichts nach Spielende

Alle Ergebnisse wie bereits oben beschrieben fertig eingeben. Dann müssen die Grundangaben noch endgültig vervollständigt werden.
Dazu muss das Fenster der Ergebniseingabe geschlossen werden und im Fenster der
Spielverwaltung oben rechts auf den Button „Spielbericht erstellen“

klicken.

Im folgenden Fenster ist der Spielort bereits vorbelegt und wird im Normalfall nicht
geändert. Wenn ein SR anwesend war,
dann ist er hier aus dem Klappmenü auszuwählen, ebenso sind die beiden Mannschaftsführer der Teams hier auszuwählen
Nach Auswahl hier auf „Weiter“ klicken
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Im nächsten Fenster muss dann
das Spielende eingegeben werden
und die Standardabfragen nach
dem Material, Pässe, usw. entsprechend bearbeitet werden.
Anschließend wieder auf den Button „Weiter“ klicken

Im nächsten Fenster bitte die Zeilen Land/Ort frei lassen. In den
Kommentarzeilen können entsprechende Eintragungen gemacht
werden (bereits angegebene Jugendeinträge und ordentlich im
Programm vorgenommene Auswechslungen müssen nicht mehr
separat hier angegeben werden)
Auf Wunsch kann die Option „DKBC
Spielbericht als Excel-Dokument erstellen“ angeklickt werden, falls der
Klub den Spielbericht auch in diesem
Dateiformat für sich abspeichern will.

Anschließend auf „Fertigstellen“ klicken
und das Fenster schließen, im dann noch offenen Fenster Spielverwaltung oben rechts auf
den Button

Spielbericht erstellen klicken
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Im Hintergrund erscheint jetzt auf dem Bildschirm der Spielbericht, jetzt das Fenster der
Spielverwaltung schließen und anschließend kann über den Button „aktuelle Liste drucken“

werden.

der Spielbericht über einen angeschlossenen Drucker ausgedruckt

Im Fenster der Spielverwaltung wird das Spiel vorne mit einem grünen Punkt markiert und
im Status auf „Abnahmebereit“ gesetzt

Damit stehen die Daten des Spiels für den Spielleiter zur Verfügung. Solange der Status
auf Abnahmebereit steht, kann der Klub evtl. Korrekturen ausführen, wenn der Spielleiter
das Spiel bearbeitet hat und der Status sich auf „Beendet“ wechselt, ist eine nachträgliche
Bearbeitung durch den Klub nicht mehr möglich.
Klubs, die ihren Spielbericht direkt in der Datenbank erstellen, müssen den Spielbericht direkt aus dem Programm wie gewohnt an den
Spielleiter per Mail versenden. Dazu bitte den Button „Aktuelle Liste
per E-Mail senden“ anklicken.
In dem sich dann öffnenden Fenster ist der Dateianhang
bereits angegeben, ebenso der Betreff, um welches Spiel
es sich handelt – hier bitte nichts ändern.
Bei Empfänger bitte die Mailadresse des betreffenden
Spielleiters eingeben. Im Textfeld könnten noch weitere
Infos gemacht werden, ist aber normal nicht notwendig.
Dann auf „Senden“ klicken.
Je nachdem, welche Optionen ihr für den Mailversand eingestellt habt, geht jetzt das Mailfenster im vorher geöffneten Mailprogramm (z.B. Outlook) auf, da könnten dann
noch weitere Mailadressen zugefügt werden.
Oder aber ihr versendet direkt aus dem Sportwinner-Programm, dann wird das Mail eben direkt versandt.
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