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Download der Software
Das Programm für die BSKV Sportwinner Online Datenbank lädt man sich aus dem Internet von der Homepage des BSKV unter dem Bereich Spielbetrieb – Sportwinner herunter

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 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, geht ein neues
Fenster auf, in dem ihr eure 6-stellige Passnummer eingeben
müsst – danach 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

Beim Start des Programms wird zukünftig eine Onlineprüfung durchgeführt und auf eurem Bildschirm
seht ihr folgendes 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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Beim ersten Start der Datenbank seht ihr eine komplett leere Seite

Um später auf alles zugreifen zu können, was man möchte, müssen zum ersten Start einmalig ein paar Grundeinstellungen vorgenommen werden. Dies muss auch nur von einem
Nutzer des Klubs erledigt werden, auch wenn später mehrere Nutzer das Programm verwenden. Dazu bitte einfach einmal die folgenden Punkte nach und nach durchgehen.
Nach dem Klick auf das „?“ gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:
 Hilfe
Hier bekommt ihr eine umfassende Hilfedatei des Programmierers über alle Bereiche der
Datenbank.


Fernwartung
Hier könnt ihr nach eurer Einwilligung und gleichzeitigem telefonischen Kontakt den Programmierer dessen Fernwartungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen



Programm freischalten
siehe Erklärung auf Seite 2



Programminfo
Hier bekommt ihr nochmal komprimiert Infos über eure aktuelle Programmversion

„Werkzeuge“

–

hier

ist

der

Button

für

evtl.

Updates

des

Programms.

Kann bei den Optionen auch auf „automatische Updates“ eingestellt werden.
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Als nächstes sollten unter dem Punkt „Bearbeiten“ die dort zu findenden Optionen
eingestellt werden. Die Optionen können
natürlich später immer wieder an eure Bedürfnisse angepasst werden.
Zunächst öffnet sich dieses rechte Fenster, wo dann eben verschiedene Möglichkeiten bestehen, wie ihr „eure Ansicht“ gestalten wollt. Zum Öffnen der einzelnen
Felder einfach auf die entsprechenden





Pluszeichen klicken

E-Mail – wenn auf dem Rechner ein „Standardmailprogramm“ wie z.B. Outlook installiert
ist, muss hier nichts gemacht werden, dann erkennt das Programm dieses Mailprogramm
als Standard und verwendet dieses auch z.B. für den Versand des Spielberichtes an den
Spielleiter.
Wenn dies nicht der Fall ist, dann kann statt der eingestellten Option „E-Mail Programm“
auch direkt über die Sportwinner-Software der Mailversand erfolgen. Eine detaillierte Anleitung dazu findet ihr im Hilfemenü unter „Optionen“.
FTP – dieser Bereich ist nur für die Spielleiter relevant
Listen – hier gibt es unzählige Möglichkeiten, Einstellungen für die verschiedensten Listen
vorzunehmen. Ein Teil davon ist auch für die Klubs interessant. Im Einzelnen sind dies:
o Listenkopf – keine Änderung notwendig
o Schrift – keine Änderung notwendig – bei Bedarf kann aber hier die Standardschrift
in Art, Größe und Farbe geändert werden
o Layout – keine Änderung notwendig – bei Bedarf kann hier ein anderer „Style“ oder
aber die Grundfarben des Programms im Einzelnen geändert werden
o Schnittliste – keine Änderung notwendig – bei Bedarf können hier die Sortierkriterien
verändert werden
o Tabelle – keine Änderung notwendig – bei Bedarf können hier die Anzeigeoptionen
der Tabellen geändert werden
o Spielplan – hier kann die Ansicht der Spielpläne geändert werden – Kompakt bedeutet den kompletten Spielplan einer Liga auf einer Seite mit Vor- und Rückrunde
– Standard bedeutet den Spielplan mit den Ergebnissen der einzelnen Spieltage
über mehrere Seiten fortlaufend. Ebenfalls kann man hier das Sortierkriterium der
Spielpläne angeben, entweder nach Spielnummer oder nach Datum und Uhrzeit
aufsteigend.
o Spieltagbester – keine Änderung notwendig – hier könnte die Anzahl der Spieltagbesten Heim- und Auswärts geändert werden, die auf der Tabelle erscheinen
o Überschrift – keine Änderung notwendig
o Mein Klub – hier kann sich jeder Klub aussuchen, ob sein Klubnamen zukünftig auf
allen Ansichten und Listen in einer bestimmten Farbe erschienen soll
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Beamerausgabe – hier können alle Einstellungen für die Beamerausgabe der Spiele ein-



gegeben werden. Detaillierte Infos bitte hier der Hilfedatei entnehmen
Programmverhalten – über diese Optionen kann man sich sehr gut einstellen, was man
später ohne großen Aufwand auf einen „klick“ ansehen möchte

o
o
o
o
o

Wie in den Texten links zu sehen, kann man sich mit einem Doppelklick auf bestimmte Felder die in der rechten Seite einzustellenden Daten anzeigen lassen.
Doppelklick auf eine Liga bedeutet hier im Beispiel die Anzeige des Spielplans der
entsprechenden Liga
Doppelklick auf einen Spieltag bedeutet Anzeige der Spieltagstabelle der entsprechenden Liga mit den verschiedenen Anzeigeoptionen
Doppelklick auf eine Mannschaft bedeutet Anzeige von Daten nur von dieser Mannschaft
Die Option „Bei Klick auf Speichern“ ist dazu da, um dem Programm zu sagen, ob
man bei eben einem Klick auf die Entertaste oder das Feld „Speichern“ nur speichern möchte oder speichern und danach gleich die nächste Eingabe machen kann
(zweite Option ist empfehlenswert)

Jede dieser Optionen kann über den Button
ganz rechts in der Zeile geöffnet
werden und dann kann man aus den angebotenen Möglichkeiten auswählen
Internetpräsenz erstellen – dieser Bereich ist nur für die Spielleiter relevant
o



„Ansicht“ – hier bitte auswählen, wo auf dem Bildschirm man die standardmäßig links angebrachte „Steuerung“ haben möchte. Diese Einstellung sollte dann durch Anklicken der
Option „Layout fixieren“ gespeichert werden.
Für die grundsätzliche Vorbereitung des Programms ist dies dann soweit ausreichend, als
nächstes müssen dann unter „Bearbeiten“ die weiteren Einstellungen vorgenommen werden.
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„Bearbeiten“ – hier muss jetzt vor jeder Saison jeder Klub sogenannte „FAVORITEN“ einstellen. Nur was als Favorit gekennzeichnet wird kann später auch gesehen oder verwendet werden. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:


Saisonstamm – vor jedem Sportjahr stellt der Programmierer hier das kommende Sportjahr zur Verfügung. Dies muss dann jeweils als Favorit gekennzeichnet werden. Dazu das
Sportjahr anklicken und entweder über einen „Doppelklick“ oder einen Klick auf den Button
aktivieren. Danach erscheint auch vor dem Name der gelbe Stern, daran
kann man erkennen, was man als Favorit gekennzeichnet hat.

Da alle Sportjahre ab der Saison 2016/17 in der Datenbank gespeichert werden, kann über
diesen Weg auch später einmal die Daten der zurückliegenden Sportjahre angesehen
werden


Gruppestamm – hier bitte auswählen, in was für „Gruppen“ die Mannschaften des eigenen Klubs spielen. Für Männerligen einfach die Gruppe „Männer“ als Favorit markieren,
gleiches eben für Frauen- oder Gemischte Ligen. Nach der Auswahl erscheinen diese
Gruppen
dann
im
oberen,
linken
Fenster
auf
dem
Bildschirm.



Schiedsrichterstamm – wenn der Klub in Ligen mit Schiedsrichterpflicht spielt empfiehlt
es sich hier, die für diese Saison geplanten SR als Favorit zu markieren. Allen Klubs werden
alle SR des jeweiligen Bezirkes angezeigt. Sollte später ein SR zum Spiel kommen, der
noch nicht als Favorit gekennzeichnet wurde, steht dieser im Spielbericht nicht zur Auswahl.
Deshalb lieber den ein oder anderen SR mehr als Favorit kennzeichnen, wobei dies später
jederzeit auch nachgeholt werden kann.



Spielleiterstamm – keine Bedeutung für die Klubs, hier auch bitte keine Auswahl treffen
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Als nächster Arbeitsschritt ist jetzt die Auswahl der Ligen, in denen der Klub spielt, notwendig. Dazu bitte folgendermaßen vorgehen:
Im Gruppestamm oben links z.B. die Gruppe „Männer“
anklicken, die Zeile ist dann blau hinterlegt
Dieser Vorgang ist ebenfalls für alle anderen Gruppen
(Frauen – Gemischte – usw.), von deren man Ligen sehen
möchte, durchzuführen

Danach den Button „Ligenverwaltung“ (siehe Pfeil) anklicken und im folgenden Fenster die Ligen auswählen, in denen der Klub seine Mannschaften hat.
(Die Ligen stehen immer erst dann zur Verfügung, wenn die
Spielleiter sie auch angelegt haben)

Im oberen Bereich des Fensters der Ligenverwaltung sind für das Land, den Bezirk und
den Kreis entprechende „Klappfenster“ ersichtlich. Bei Anzeige „Bayern“ ohne Auswahl
eines Bezirkes erschienen im unteren Teil des Fensters alle Männerligen des BSKV zur
Auswahl

Alle Ligen, die der Klub dann bespielt, müssen hier als Favorit gekennzeichnet werden.
Gleiches gilt dann natürlich für die Ebene des Bezirkes sowie des Kreises, in denen der
Klub Mannschaften im Spielbetrieb hat.
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Ansicht für einen Bezirk

Ansicht für einen Kreis

Nach Abschluss der Auswahl erscheinen dann alle als Favorit
gekennzeichneten Ligen im mittleren Fenster auf der linken Seite
Diese Auswahl bitte dann auch für die Gruppe „FRAUEN“ und
„GEMISCHTE“ usw. treffen.
Sollte ein Klub sich auch Ligen anzeigen lassen wollen, in denen er
selber nicht spielt ist dies natürlich auch möglich. Da in der Datenbank
voraussichtich alle Ligen und Klassen des Erwachsenenspielbetriebes
in Bayern gespeichert sind, besteht natürlich eine sehr große Auswahl.

Damit sind die hauptsächlichen Einstellungen erledigt, jetzt noch weitere interessante
Daten, die zukünftig für jeden Klub zur Verfügung stehen.
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In der oberen Menüzeile gehen wir zu „Listen“, dort ist folgendes zu finden:


Adressen
Über die Klappmenüs stehen hier für alle vorher als Favorit
gekennzeichneten Gruppen und Ligen die offiziellen
Adressenlisten der jeweiligen Liga zur Verfügung. Die Listen
haben immer den tagesaktuellen Stand der dafür zuständigen
Spielleiter.



Termine –
hier kann der Klub Terminlisten für z.B. seine
Bahnanlage oder aber für alle Mannschaften seines
Klubs abrufen. Sollten die Spielleiter im Vorfeld den
einzelnen Spielen auch bereits die SR zugeorndet
werden, könnten hier auch die Einsatzlisten der
einzelnen SR abgefragt werden.
Die Sortierung der Listen ist davon abhängig,
welches Sortierkriterium in den „Grundoptionen“ beim
Bereich Spielplan eingegeben wurde. Für den
Spielplan empfiehlt sich die Sortierung nach
Spielnummer, für die Listen hier empflielt sich die
Einstellung „Datum/Zeit“

Diese Listen können als .pdf abgespeichert, in Word
übertragen oder einfach nur ausgedruckt werden. Die
in Word exportierten Daten können auch zur evtl.
Weiterverarbeitung von dort noch in Excel kopiert
werden.
Die Auswahl der entsprechenden Daten erfolgt
wieder über die entsprechend sich öffnenden
Klappmenüs.
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Spieler – hier stehen wieder mehrere Auswählmöglichkeiten zur Verfügung, im Einzelnen
stehen dahinter folgende Daten:
o Altersklasse – hier steht für jeden Klub eine Anzeige über die Altersklassendaten
der laufenden Saison zur Verfügung. Die Anzeige kann als Übersicht

oder aber auch bei Auswahl der Option mit den
einzelnen Details (Namen, usw.) angezeigt werden

Dies ist für die Klubs sicherlich hilfreich, wenn gerade bei Altersklassenwechsel
geprüft werden kann, in welcher Alterklasse ist der entsprechende Aktive z.B. bei
Meisterschaften spielberechtigt.
o

Klub –
hier steht für jeden Klub eine Liste aller seiner
aktiven Spieler zur Verfügung.

Wenn die Spielleiter die Stammspieler nach
der namentlichen Meldung zugeordnet haben,
sind diese auf dieser Liste ihren jeweiligen
Mannschaften zugeorndet.
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o

Liga –
hier stehen jedem Klub die Spielerlisten der Ligen zur
Verfügung, die der Klub sich als Favorit
gekennzeichnet hat. Die Auswahl erfolgt wieder über
die Klappmenüs.
Die Liste enthält dann nach Zuordnung der
Stammspieler je Mannschaft/Liga alle für diese Liga
gemeldeten Aktiven. Mit diesen Infos kann z.B. ein
Kegelbahnwettkampfprogramm
für
die
Saison
vorbereitet werden

o

Einsatz –
hier werden jedem Klub für seine
Mitglieder verschiedene Listen (je nach
weiterer Auswahl der Kritereien im
unteren Feld des Fensters) angezeigt, in
der die Anzahl der Einsätze mit
verschieden vielen Details, die Aushilfen,
die z.B. bis zum Abfragezeitpunkt
gemacht wurden insgesamt oder je
ausgewähltem Aktiven usw. angezeigt.
Diese Listen sind zur Übersicht eben z.B.
der Aushelfen während der Saison
hilfreich, sehr gut sind hier auch
Abschlusslisten des Klubs für die
abgelaufene Saison oder ähnliches zu
erzeugen.
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o

Spielbester –
hier können zum Beispiel die Spielbesten einer Saison
innerhalb einer Liga abgefragt werden.
Die Anzeige beinhaltet dann die jeweils 4 Spieltagsbesten
eines
jeden
Spieltages
mit
der
Angabe
des
Kegelergebnisses und der Anzahl der bisher erreichten
Topplatzierungen in dieser Wertung im Verlauf der Saison.
Aus jedem Team allerdings nur den besten Spieler,
unabhängig, ob das Ergebnis zu Hause oder Auswärts
gespielt wurde



Schnittliste – auch hier stehen wieder mehrere Möglichkeiten zur Verfügung
o Liga –

Hier haben alle Klubs auf alle Schnittlisten
aller Ligen und Klassen, die in der
Datenbank angelegt sind, Zugriff.
Über die Auswahl Land – Bezirk – Kreis kann
eine Vorauswahl getroffenen werden, um
nicht den Überblick zu verlieren.
Die Kriterien, nach was die Liste erstellt
werden soll (z.B. Kegel-Ø; Auswärts-HeimGesamt; Mindestanzahl Spiele, Anzahl
Spieler auf der Liste) kann der Anwender
selber vorgeben
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Klub –
Hier kann sich der Klub eigene Schnittlisten für seinen Klub anzeigen lassen. Es
stehen zwar die Klappmenüs für Land – Bezirk – Kreis zur Verfügung, bei der
Klubauswahl steht aber immer nur der eigene Klub zur Auswahl

Auch hier kann über die Auswahl der verschiedensten Kriterien vorher festgelegt
werden, was man sehen will. Nur die Männer, nur die Frauen, beide zusammen auf
einer Liste, nach Heim – Auwärts – Gesamt oder was auch immer man eben
möchte.
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Spielplan
Über die Auswahl in den Klappmenüs kann man sich hier alle
Spielpläne aller Ligen, die man vorher als Favorit angelegt hat,
anzeigen lassen.
Hier sind beide Ansichten – Kompakt oder Standard – möglich.
Die Spielpläne sind immer Tagesaktuell mit allen Veränderungen
die z.B. für diese Liga beim Spielleiter eingegangen sind bzw. die
Spielverlegungen, die er genehmigt hat.



Ergebnisdienst
Mit diesem „Tool“ kann sich ein Klub selber
eine Tabellenzusammenstellung mit allen
Ligen und Klassen machen, die er vorher als
Favorit gekennzeichnet hat. Dies kann z.B.
für eigene Klubaushänge dienen, damit kann
man aber auch z.B. eine Ergebnisliste für die
örtliche Zeitung erstellen und sicherlich noch
weitere Wünsche erfüllen.
Über die Klappmenüs stehen alle Gruppen
zur Verfügung, können dann nach Auswahl
die Art der Tabelle mit evtl. Kriterien und
Form und Größe ausgewählt werden.
Entweder gibt man einen Spieltag an, von
welchem die Tabellen sein sollen, alternativ
kann auch ein Zeitraum „von – bis“ eingestellt
werden.
Die Positionsnummern, die nach anklicken
der jeweiligen Liga erscheinen, geben die
Reihenfolge der Tabellen an, in der sie dann
hintereinander angezeigt werden. Die
Nummern können durch anklicken auch
nachträglich noch verändert werden.
Mit ein wenig Üben könnt ihr sicherlich ein für
euch gutes Ergebnis erzielen.
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Alternativ zur Tabellenanzeige kann hier auch nur
eine Liste der Ergebnisse eines Spieltages oder
eines eingegebenen Zeitraumes angezeigt
werden.
Dazu nur die entsprechenden Ligen auswählen,
keine Form usw. der Tabelle auswählen sondern
nur einen Spieltag oder einen Datumszeitraum
eingeben, dann erhält man eine Liste mit allen
Ergebnissen eines Spieltages über alle
ausgewählten Ligen und Klassen

Ansprechpartner bei Problemen oder Fragen
 Ivan Kerentchev
Programmierer Sportwinner - Systemadministrator
Tel.: 0151 – 556 57 411 (Mo – Fr 18 bis 20 Uhr)
E-Mail: support@sportwinner.de
 Robert Schmid
Spielleiter Männer im BSKV – BSKV Administrator
Tel.: 0831 – 960 60 165
E-Mail: spielleiter-maenner@bskv.de
 Michael Hofmann
Vizepräsident Sport im BSKV – BSKV Administrator
Tel.: 09562 – 50 25 934
E-Mail: vizepraesident-sport@bskv.de
Ansonsten könnt ihr natürlich auch eure Spielleiter im Kreis oder Bezirk ansprechen, in
vielen Fällen können euch diese auch weiterhelfen.
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