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Einleitung

Dies ist die Dokumentation für das Wettkampfprogramm EasyWk, Version 5.xx. Sie wird 
mit jeder neuen Version automatisch als PDF-Datei in das Installationsverzeichnis der 
Software kopiert. Ein aktueller Stand der Dokumentation kann - ebenfalls als PDF-Datei – 
jederzeit von der Internetseite www.easywk.de herunter geladen werden.

Die Dokumentation richtet sich in ihrem Aufbau weitestgehend nach der Struktur der 
Software und behandelt die einzelnen Softwarefunktionen und Dialogen entsprechend 
ihrem Vorkommen und ihrer Einordnung innerhalb der Software. Allgemein gültige 
Funktionen sind an den Anfang der Dokumentation gelegt. Große Teile der Dokumentation
befinden sich auch in der Onlinehilfe zu den einzelnen Dialogen innerhalb der Software.

Die Software EasyWk, alle damit verbundenen Systemdateien und diese Dokumentation 
sind urheberrechtlich geschützt und geistiges Eigentum von Björn Stickan.

Installation

EasyWk wird mit einem Installationsprogramm ausgeliefert und wie andere Windows-
Programme auch, über dieses Programm auf dem System installiert. Der Anwender kann 
aussuchen, in welchem Verzeichnis EasyWk installiert werden soll. Wird die Installation in 
einem Unterverzeichnis des Windows-Programme-Ordners (in der Regel c:\programme) 
vorgenommen, so werden die Daten des Programms entsprechend der 
Sicherheitsrichtlinien von Windows im Dokumenten-Verzeichnis des Anwenders (in der 
Regel c:\Dokumente und Einstellungen\[Benutzername]\Anwendungsdaten\EasyWk) abgelegt. 
Wird als Installationsort ein Verzeichnis gewählt, dass nicht im Windows-Programme-
Ordner liegt, werden die Daten in Unterverzeichnissen zum Programm gespeichert.

Durch diese Unterscheidung ist es einerseits möglich, eine korrekte Installation 
entsprechend der Sicherheitsrichtlinien von Windows zu ermöglichen und andererseits 
auch eine portable Installation, z.B. auf einem USB-Stick, zu realisieren.Es wird 
empfohlen, EasyWk unter c:\easywk zu installieren.
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Grundlegende Funktionen
In diesem Kapitel werden Funktionen beschrieben, die innerhalb von EasyWk immer 
wieder auftauchen.

Tabellen
Tabellen sind ein häufig verwendetes Instrument innerhalb von EasyWk. In den meisten 
Fällen bieten sie einen Funktionsumfang, der nicht auf der ersten Blick zu erkennen ist, die
Arbeit mit EasyWk aber deutlich vereinfacht und individuelle Ausgestaltungen zulässt.

Tabellen haben in den meisten Fällen eine Kopfzeile, aus der auch die Spaltenüberschrift 
erkennbar ist:

Wird auf eine dieser Spaltenüberschriften mit der linken Maustaste geklickt, so wird die 
Tabelle anhand der angewählten Spalte sortiert. War die Tabelle bereits nach dieser Spalte
sortiert, so wird die Sortierung umgekehrt, d.h. der letzte Eintrag kommt nach oben. Im 
obigen Beispiel ist die Tabelle bereits nach der Spalte WK sortiert. Wird nun erneut auf die 
Spaltenüberschrift WK geklickt, so wird die Sortierung umgekehrt:

EasyWk merkt sich nach welcher Spalte eine Tabelle sortiert worden ist und verwendet 
diese Sortierung beim nächsten Anzeigen erneut.

Zusätzlich stellt die Kopfzeile der Tabelle ein Hilfsmenü zur Verfügung. Das Hilfsmenü 
öffnet sich, wenn mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile geklickt wird. In diesem 
Hilfsmenü werden alle Spalten aufgeführt, die innerhalb der Tabelle zur Verfügung stehen:

Grundlegende Funktionen Seite 9
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Ein Hacken vor dem Spaltennamen im Hilfsmenü zeigt an, dass diese Spalte derzeit 
angezeigt wird. Über Anwählen eines Eintrags im Hilfemenü können einzelne Spalten an- 
und abgewählt werden. Spalten, die abgewählt worden sind, werden in der Tabelle nicht 
mehr angezeigt. Um die Spalte später wieder anzuzeigen, wird wieder das Hilfsmenü 
aufgerufen und der entsprechende Eintrag aktiviert.

EasyWk merkt sich, welche Spalten ausgeblendet worden sind und zeigt diese auch beim 
nächsten Aufruf nicht an.

Ebenfalls über die Kopfzeile kann die Breite der Spalten verändert werden. Bewegt der 
Mauszeiger sich auf den Strich zwischen zwei Spaltenüberschriften, so verändert er sich. 
Drückt man nun die linke Maustaste und hält sie gedrückt, kann man die Breite der Spalte 
hin- und herschieben:

EasyWk merkt sich die eingestellte Spaltenbreite und verwendet sie beim nächsten Mal 
wieder.

Auch im Datenbereich einer Tabelle gibt es ein Hilfsmenü. Dieses Hilfsmenü erlaubt es 
beispielsweise alle Einträge zu markieren oder eine Markierung von Einträgen 
aufzuheben. In vielen Fällen werden in diesem Hilfsmenü zusätzlich die Funktionen zum 
Anlegen neuer Einträge, zum Bearbeiten und Löschen markierter Einträge angeboten. 
Das Hilfsmenü des Datenbereichs öffnet sich, wenn auf einen Tabelleneintrag mit der 
rechten Maustaste geklickt wird:
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Ein Doppelklick mit der linken Maustaste ruft in der Regel die Bearbeiten-Funktion für den 
angeklickten Eintrag auf.

Wenn sich der Cursor innerhalb der Tabelle befindet, kann über die Tastatur mit Bild rauf 
und Bild runter die Ansicht um eine Seite geschoben werden. Mit Pos1 springt der Cursor 
an den Anfang der Tabelle, mit Ende ans Tabellenende.

Auswahlfenster mit Mehrfachanwahl
An vielen Stellen von EasyWk kommen Auswahlen vor, die mehrere gleichzeitige 
Möglichkeiten anbieten. Bei allen Auswahlen dieser Art stehen grundlegende Funktionen 
zur Verfügung, die das Auswählen erleichert. Man erreicht diese Funktionen entweder 
über ein Popup-Menü (rechte Maustaste) oder über die bereitgestellten Funktionsbutton:

Mit dieser Funktion werden alle Einträge der Auswahl markiert.

Mit dieser Funktion wird die Auswahl vollständig aufgehoben. Anschließend 
ist keiner der Einträge markiert.

Mit dieser Funktion wird die Auswahl invertiert. Alle Einträge, die vorher 
markiert waren, sind dann nicht mehr markiert. Alle Einträge die vorher nicht
markiert waren, sind dann markiert.

Schnellstartleiste
Die Schnellstartleiste bietet einen schnellen Zugriff auf häufig benutze Funktionen. Dabei 
können für maximal 15 Schaltflächen Funktionen hinterlegt werden. Ob die 
Schnellstartleiste überhaupt angezeigt wird und wenn ja auf welcher Position im 
Hauptfenster (oben, unten, links oder rechts) kann in den allgemeinen Einstellungen 
eingestellt werden.

Die Schnellstartleiste kann vom Anwender vollständig an die eigenen Bedürfnisse 
angepasst werden, d.h. jede der maximal 15 Schaltflächen kann vom Anwender mit einem
Bild und einer Funktionsbelegung versehen werden. Um die Schnellstartleiste 
anzupassen, wird die Leiste in einem Bereich, in dem keine Schaltfläche ist, doppelt 
angeklickt.
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Im Bearbeiten-Dialog der Schnellstartleiste sind die maximal 15 verfügbaren Schaltflächen
aufgelistet. Dabei wird für jede Schaltfläche angezeigt, welches Bild verwendet wird und 
welche Funktion mit der Schaltfläche verbunden ist.

Diese Funktion ändert die Zuweisung für die in der Tabelle markierte 
Schaltfläche. Dabei kann ausgewählt werden, welches Bild angezeigt wird 
und welche Funktion ausgeführt werden soll, wenn die Schaltfläche 
angeklickt wird. Zur Verfügung stehen dabei alle Funktionen, die auch im 
Hauptmenü des Programms vorhanden sind.

Diese Funktion löscht die Zuweisung für die in der Tabelle markierte 
Schaltfläche. Die Schaltfläche hat dann keine Funktion mehr und wird 
innerhalb der Schnellstartleiste nicht mehr angezeigt.

Wird eine aktive Schaltfläche innerhalb der Schnellstartleiste angeklickt, so wird die mit 
dieser Schaltfläche verbundene Funktion ausgeführt. Bewegt man den Mauszeiger über 
eine Schaltfläche wird in einer kleinen Hilfe angezeigt, welche Funktion mit der 
Schaltfläche verbunden ist.

Die nachfolgende Übersicht zeigt an, welche Bilder für die Schaltflächen zur Verfügung 
stehen

:
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E-Mail versenden
EasyWk bietet die Möglichkeit, direkt aus der Software heraus, E-Mails zu versenden. 
Voraussetzung hierfür ist es, dass der Anwender einen Benutzerkonto bei einem E-Mail-
Anbieter hat, die Zugangsdaten für den entsprechenden SMTP-Server kennt und diese 
Daten in den E-Mail-Einstellungen hinterlegt hat. 

Der Dialog zum Versenden von E-Mails ist in mehrere Bereiche aufgeteilt. Auf der linken 
Seite befindet sich das Adressbuch, dass aber geschlossen werden kann. Im Adressbuch 
sind alle relevanten E-Mail-Adressen aufgeführt. Sind ein oder mehrere Adressen markiert 
können diese Adresse über >>AN (normaler Empfänger), >>CC (Kopie) oder >>BCC 
(Blindkopie) der Empfängerliste hinzugefügt werden.

In der Empfängerliste sind alle Empfänger aufgeführt. Falls in den allgemeinen 
Einstellungen vorgegeben ist, dass beim Senden nur die E-Mail-Adresse nicht aber der 
Name sichtbar sein soll, wird diese Änderung unter Umständen erst beim Versenden 
vorgenommen.

Mit dieser Funktion kann eine E-Mail manuell in die Empfängerliste 
eingetragen werden. Dabei muss die E-Mail-Adresse eingegeben werden. 
Der Eintrag erfolgt als normaler Empfänger.

Mit dieser Funktion kann eine E-Mail manuell in die Empfängerliste 
eingetragen werden. Dabei muss die E-Mail-Adresse eingegeben werden. 
Der Eintrag erfolgt als Kopie.

Mit dieser Funktion kann eine E-Mail manuell in die Empfängerliste 
eingetragen werden. Dabei muss die E-Mail-Adresse eingegeben werden. 
Der Eintrag erfolgt als Blindkopie.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung wenn mindestens ein Eintrag in der 
Empfängerliste markiert ist. Mit dieser Funktion werden alle markierten 
Einträge aus der Empfängerliste entfernt.

Der Betreff sollte einen möglichst aussagekräftigen Text haben. Vor allem beim Versenden
von Meldungen ist es für den Empfänger eine große Hilfe, wenn bereits im Betreff der 
Vereinsname zu finden ist. Der Text der E-Mail unterliegt keinen Einschränkungen und 
kann ganz normal eingegeben werden.

An die E-Mail können ein oder mehrere Dateien angehängt werden. Automatisch erzeugte 
E-Mails hängen in der Regel eine PDF-Datei an, in der die entsprechenden Informationen 
dargestellt sind. Die Anhänge sind im Dialog oben rechts aufgelistet. Dabei wird immer nur
der Dateiname ohne Verzeichnis angezeigt. Ein Doppelklick auf einen Dateinamen führt 
dazu, dass die entsprechende Datei mit dem unter Windows zugewiesenen Programm 
geöffnet wird.

Mit dieser Funktion kann ein weiterer Anhang angefügt werden. Dazu muss 
die entsprechende Datei ausgewählt werden.

Die Entfernen-Funktion entfernt alle markierten Anhänge aus der E-Mail. Sie
steht nur zur Verfügung, wenn mindestens ein Anhang markiert ist.
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Mit dieser Funktion kann der markierte Anhang mit dem unter Windows 
zugewiesenen Programm geöffnet werden. Die Funktion steht nur zur 
Verfügung, wenn genau ein Eintrag in der Liste der Anhänge markiert ist.

Wenn alle Angaben vorgenommen worden sind, kann die E-Mail versendet werden. Hierzu
muss eine Internetverbindung bestehen. 

Mit der Senden-Funktion wird die E-Mail gesendet. Konnte die E-Mail 
erfolgreich versendet werden, wird der E-Mail-Dialog automatisch 
geschlossen. Falls beim Versenden ein Fehler auftritt, erscheint eine 
Meldung und der Dialog bleibt offen.

Mit Abbrechen wird der E-Mail-Dialog geschlossen, ohne dass die E-Mail 
versendet worden ist.

Mit dieser Funktion wird das Adressbuch auf der linken Seite des E-Mail-
Dialogs sichtbar gemacht. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das 
Adressbuch ausgeblendet ist.

Mit dieser Funktion wird der Dialog mit den allgemeinen E-Mail-
Einstellungen geöffnet. Die dort angegebenen SMTP-Einstellungen sind die 
allgemeinen SMTP-Vorgaben. 

Mit dieser Funktion kann eine Textdatei in den E-Mail-Text geladen werden. 
Dabei wird zunächst die gewünschte Datei ausgewählt. Ist noch kein 
Mailtext vorhanden, wird der Text aus der Datei eingefügt. Ist bereits ein 
Text vorhanden, so wird nachgefragt, ob der vorhandene Text durch den 
Text aus der Datei ersetzt werden soll. Wird die Frage mit Nein beantwortet,
wird der Text aus der Datei unten angehängt.

Listenvorschau
Alle Druckfunktionen des Programms führen zunächst zu einer Listenvorschau. In dieser 
Vorschau ist ersichtlich, wie das zu druckende Dokument aussehen wird. Dabei werden 
alle Druckeinstellungen berücksichtigt. Aus der Vorschau heraus kann das Dokument dann
gedruckt oder in verschiedenen Dateiformaten gespeichert werden.

Mit der Funktion Beenden wird die Vorschau geschlossen.

Mit der Funktion Drucken wird die angezeigte Vorschau auf einem Drucker 
ausgegeben. Der Drucker kann dabei ausgewählt werden.

Mit der Funktion Speichern unter kann die Vorschau in verschiedenen 
Dateiformaten gespeichert werden. Dabei erscheint zunächst eine Auswahl 
der verfügbaren Dateiformate und anschließend muss der gewünschte 
Dateiname eingegeben werden.

Mit der Funktion E-Mail wird der E-Mail-Dialog geöffnet und die aktuell 
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angezeigte Vorschau der E-Mail als PDF-Datei angehängt. Dadurch ist es 
auf einfachste Weise möglich, Dokumente direkt als E-Mail zu verschicken.

Mit der Funktion Überschriften ändern können die einzelnen Überschriften
in dem gerade angezeigten Dokument angepasst werden. Dabei zeigt die 
Funktion nacheinander alle Haupt-Überschriften an und bietet die 
Möglichkeit, den Text zu verändern. Sollte das Dokument Unter-
Überschriften haben, wird nachgefragt, ob auch die Unter-Überschriften 
geändert werden sollen.

Mit der Funktion Einstellungen wird der Dialog für die Druckeinstellungen 
aufgerufen. Anschließend werden die geänderten Einstellungen 
übernommen und die Vorschau wird neu angezeigt.

Zur Verfügung stehen die nachfolgend aufgeführten Dateiformate. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass nicht in allen Formaten die Druckeinstellungen der Vorschau 
darstellen können.

PDF Erzeugt wird ein PDF-Dokument, dass alle 
Druckeinstellungen einhält. PDF-Datei können z.B. mit dem 
Acrobat Reader® geöffnet werden

MS Excel Die Vorschau wird in eine Tabelle von MS Excel exportiert. 
Diese Funktion funktioniert nur, wenn auf dem Computer 
MS-Excel® installiert ist. Übernommen werden alle Daten in 
Tabellenform, Schriftstile und Linien soweit dies möglich ist.

OpenOffice Die Vorschau wird in eine Tabelle der Tabellenkalkulation von
OpenOffice exportiert. Diese Funktion funktioniert nur, wenn 
auf dem Computer OpenOffice installiert ist. Übernommen 
werden alle Daten in Tabellenform, Schriftstile und Linien 
soweit dies möglich ist.

Internet Die Daten werden in eine Internetdatei (Html-Datei) 
exportiert. Formatierungen werden soweit möglich 
übernommen. Wenn in den Druckeinstellungen keine CSS-
Datei angegeben ist, werden die entsprechenden Format-
Stile in die Datei geschrieben, ansonsten wird nur die 
Verlinkung zur CSS-Datei eingetragen. Diese Datei kann mit 
jedem Browser (z.B. Mozilla Firefox oder MS Internet 
Explorer) geöffnet werden.

RichText In einer Rich-Text-Datei (auch RTF-Datei genannt) sind die 
Textelemente und ein Teil der Schriftformatierungen 
enthalten. Ansonsten handelt es sich aber um eine Textdatei,
die mit jeder gängigen Textverarbeitung (z.B. MS Word) 
geöffnet werden kann.

Reiner Text In einer reinen Textdatei sind keinerlei Formatierungen 
sondern ausschließlich der Text enthalten.
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Für die eigentliche Vorschau stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. So kann die 
Anzeigegröße der Vorschau verändert werden. Dabei steht auch die Option „ganze Seite“ 
zur Verfügung.

Mit dieser Funktion wird die angezeigte Vorschau um 10% größer 
dargestellt.

Mit dieser Funktion wird die angezeigte Vorschau um 10% kleiner 
dargestellt.

Die Vorschau zeigt zunächst immer die erste Seite. Die angezeigte Seite kann dann über 
die entsprechenden Funktionen gewechselt werden.

Mit dieser Funktion wird auf die erste Seite gewechselt. Den gleichen Effekt 
erreichen die Tasten Pos1 und Strg+Bild rauf auf der Tastatur.

Mit dieser Funktion wird die vorherige Seite gewechselt. Den gleichen Effekt
erreicht die Taste Bild rauf auf der Tastatur.

Mit dieser Funktion wird die nächste Seite gewechselt. Den gleichen Effekt 
erreicht die Taste Bild runter auf der Tastatur.

Mit dieser Funktion wird auf die letzte Seite gewechselt. Den gleichen Effekt
erreichen die Tasten Ende und Strg+Bild runter auf der Tastatur.

In der Regel haben alle Listen die notwendige Papierformat-Einstellung (Hochformat oder 
Querformat). Trotzdem kann Die Papierausrichtung in der Vorschau verändert werden. Die
Änderung des Papierformats hat Auswirkungen auf die Vorschau, den Ausdruck und den 
Export als PDF-Datei. Das aktuell gewählte Papierformat ist daran erkennbar, dass die 
entsprechende Taste gedrückt dargestellt wird.

Stellt die Papierausrichtung auf Querformat.

Stellt die Papierausrichtung auf Hochformat.

Bei der Verwendung als Demoversion wird auf jeder Ausgabe das Wort 
Demoversion in den Hintergrund gedruckt!
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Bedeutung des Pseudonamens für Vereine
Der Pseudoname ist sozusagen ein zweiter Vereinsname, der auch in den Urkunden 
aufgedruckt werden kann. Gerade bei SGs kommt es sehr häufig vor, dass die einzelnen 
SG-Vereine gesondert melden und dem Vereinsnamen einen Zusatz anhängen. Beispiel: 
SG Wichtig (1), SG Wichtig (2). Diese Zusätze sind laut aktueller WB-Auslegung aber 
nicht erlaubt und dürfen im Meldeergebnis und Protokoll nicht auftauchen. Bei beiden SGs
könnte jetzt der Pseudoname SG Wichtig eingetragen werden. Mit den allgemeinen 
Einstellungen hat man nun die Möglichkeit, im Meldeergebnis und im Protokoll anstatt des 
tatsächlichen Vereinsnamen den Pseudonamen anzuzeigen. Damit werden die SG-
Vereine innerhalb von Easywk getrennt geführt und man kann beispielsweise jedem SG-
Vereine eine Quittung nur für seine Meldungen, eine Meldebestätigung und Ergebnisliste 
nur für seine Schwimmer geben. Im Meldeergebnis und im Protokoll werden alle SG-
Vereine aber unter dem Pseudonamen geführt und es sieht daher so aus, als ob alle 
Meldungen von einem Verein erfolgt sind. Damit ist der WB genüge getan, der Ausrichter 
kann –sozusagen als besonderen Service- aber die Vereine getrennt verwalten.
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Importe aus CSV, MS Excel oder OpenOffice
Viele Daten können entweder aus einer CSV-Datei, einer Excel-Tabelle oder einer 
OpenOffice-Tabelle importiert werden. Der Import aus Excel oder OpenOffice erfordert, 
dass das entsprechende Programm auf dem PC installiert ist.

Grundsätzlich wird bei diesen Importen vom Anwender angegeben, was importiert werden 
soll. Hierzu wird für das entsprechende Datenfeld angegeben, in welcher Spalte der Datei 
sich die Daten befinden. Datenfelder, die nicht importiert werden sollen, werden mit einer 
Null angegeben, ebenso Felder, die in der Datei nicht vorhanden sind. Hierdurch ist es 
möglich, nahezu jede beliebige Datei einzulesen.

Mit dieser Funktion wird die Spaltenaufteilung so gesetzt, wie sie der 
entsprechende Export von EasyWk vornimmt. Eine von EasyWk exportierte
Datei kann damit auf einfachste Weise wieder eingelesen werden.

Mit der Funktion Laden kann eine gespeicherte Spaltenaufteilung geladen 
werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn mindestens eine 
Spaltenaufteilung gespeichert worden ist.

Mit der Funktion Speichern kann die aktuelle Spaltenaufteilung gespeichert
werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Spaltenaufteilung 
geladen oder vorher unter einem Namen gespeichert worden ist.

Mit der Funktion Speichern unter kann die aktuelle Spaltenaufteilung 
gespeichert werden. Dabei muss ein Name für die Spaltenaufteilung 
eingegeben werden, der noch nicht gespeichert ist.

Mit der Angabe Daten beginnen in Zeile kann angegeben werden, ab welcher Zeile echte 
Daten stehen. In der Regel haben die Dateien in der ersten Zeile die Spaltenüberschrift 
stehen, so dass die Daten erst in Zeile 2 anfangen. Die Daten werden solange eingelesen,
bis entweder die Datei zu Ende ist, oder bis in die unter der Angabe Aufhören, wenn 
Spalte … leer ist angegebene Spalte keine Daten beinhaltet. Es bietet sich an, für diese 
Angabe die gleiche Spalte zu nehmen, in der das erste Datenfeld steht. 

Beim Import aus Excel oder OpenOffice muss der Tabellennamen angegeben werden. 
Damit ist der Name der Tabelle innerhalb der Arbeitsmappe gemeint. Beim Import aus 
CSV muss das Trennzeichen angegeben werden (in der Regel ein Semikolon).

Mit dem Verhalten bei vorhandenen Daten kann gesteuert werden, wie der Import 
vorgehen soll, wenn ein Datensatz innerhalb von EasyWk bereits vorhanden ist. Diese 
Option wird nicht bei allen Importen angeboten.

Alte Daten löschen, neue 
Daten einfügen

Mit dieser Einstellung werden die bestehenden 
Daten vollständig gelöscht und die Angaben aus der 
zu importierenden Datei werden eingefügt.

Alte Daten mit neuen Daten 
updaten
(empfohlen!)

Datenfelder, die in den zu importierenden Daten 
vorhanden sind, werden ersetzt. Datenfelder die im 
Import nicht vorhanden sind, bleiben unverändert
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Keine Daten importieren Dieser Datensatz wird beim Import übersprungen, 
d.h. es werden nur neue Personen aufgenommen.
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Menüpunkt Datei

Einstellungen

Allgemeine Einstellungen
Die allgemeinen Einstellungen steuern große Teile des Programmverhaltens und der 
Inhalte der verschiedenen Listen und Ausdrucke. 

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an den Einstellungen 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an den 
Einstellungen vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt 
offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Die einzelnen Bereiche sind auf Registerkarten aufgeteilt:

Registerkarte Programmverhalten
Mit der Darstellung des Namens kann angegeben werden, ob im Programm die 
Darstellungsform Nachname, Vorname oder die Darstellungsform Vorname Nachname für 
die Personen verwendet wird. Staffeln werden grundsätzlich mit  „x. Mannschaft“ 
ausgegeben, unabhängig von der Einstellung.

In den Sicherheitsabfragen kann festgelegt werden, an welcher Stelle das Programm 
nachfragt, ehe eine Aktion ausgeführt wird. Ist eine Sicherheitsabfrage abgeschaltet, wird 
die entsprechende Aktion ohne weitere Abfrage ausgeführt.

Die Schnellstartleiste bietet verschiedene, häufig verwendete Funktionen als Button zum 
schnellen Zugriff an. Es kann festgelegt werden, ob sie dargestellt wird und wenn ja an 
welcher Position im Programm.

Mit dem Hintergrundbild kann eine Bilddatei definiert werden, die in der Arbeitsfläche von 
EasyWk dargestellt wird. Ist die Zeile leer oder das Bild nicht vorhanden, wird nichts 
dargestellt. 

Für Drop-Down-Auswahlen kann festgelegt werden, wie viele Einträge sichtbar sind, wenn
das Drop-Down geöffnet wird. 

Mit der Default-Zahlungsart wird festgelegt, welche Zahlungsart beim Anlegen von neuen 
Vereinen eingetragen wird.
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Ist die Option Position & Größe von Dialogen merken aktiviert, dann speichert das 
Programm Größen- und Positionsveränderungen von Dialogen und nimmt beim nächsten 
Öffnen die gespeicherten Werte. Ist diese Option nicht aktiviert, dann werden die Dialoge 
immer wie im Programm vorgesehen geöffnet.

Ist die Option Eingabedialoge offen halten aktiviert, dann werden Dialoge zur Eingabe 
nach einer erfolgreichen Eingabe wieder geöffnet, so dass sofort die nächste Eingabe 
erfolgen kann. In diesem Fall wird die Dateneingabe erst beendet, wenn der Dialog mit 
Abbrechen beendet wird. Ist die Option nicht aktiviert, öffnet sich der Dialog nur für eine 
Eingabe. Für eine weitere Eingabe muss dann die entsprechende Funktion erneut 
aufgerufen werden.

Ist die Option Zeitplan bei Finalmelderergebnis rechnen nicht aktiviert, wird beim Erzeugen
von Finalmeldeergebnissen der Zeitplan nicht neu berechnet.

Ist die Option Beim Finale setzen keine Uhrzeit gesetzt, so wird beim Setzen eines Finals, 
für das noch keine gespeicherten Daten vorliegen, keine Uhrzeit automatisch eingetragen.
Ist die Option nicht gesetzt, wird die aktuelle Uhrzeit plus 35 Minuten eingetragen.

Ist die Option Abs.ende auch bei nur anzeigen abfragen, wird der Dialog mit dem 
Abschnittsende und den Vorgaben zur Ausgabe der Unterschriftenzeile auch dann 
geöffnet, wenn das Protokoll nur angezeigt wird. Ist die Option nicht aktiviert, werden die 
Vorgaben verwendet, die bei der letzten Erstellung eingestellt worden sind.

Mit der Darstellung von Registerkarten kann festgelegt werden, wie Registerkarten im 
Programm aussehen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

Als Registerkarte

Als Button-Leiste

Als Aufzählung

Mit der Einstellung zu den Pseudonamen kann vorgegeben werden, an welcher Stelle der 
Pseudoname eines Vereins anstatt der Vereinsname ausgegeben wird. Mit der Option bei 
der Einschränkung von Platzpunkten wird die Beschränkung von Platzpunkte auf eine 
bestimmte Anzahl an Schwimmern anhand des Pseudonamens vorgenommen. Ist die 
Option bei der Auswahl von Staffelteilnehmern aktiviert, so werden bei den 
Staffelteilnehmern alle Teilnehmer angeboten, die zu einem Verein mit dem Pseudonamen
gehören.

Für das Adressbuch kann vorgegeben werden, dass Einträge die als manuell markiert 
sind, bei den E-Mail-Funktionen der Veranstaltung ins E-Mail-Adressbuch übernommen 
werden. Damit können z.B. Protokollverteiler für Verbände / Bezirke immer ins Adressbuch
der Mailfunktion eingetragen werden. Zusätzlich kann angegeben werden, dass bei der 
manuellen Ergebniseingabe Daten aus dem Adressbuch übernommen werden. Ist diese 
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Option aktiv, werden bei der manuellen Ergebniseingabe bei einen neuem Verein die 
Kontaktdaten aus dem Adressbuch im Vereinsdialog als Vorbelegung eingetragen.

Registerkarte Eingabehilfen
Die Eingabehilfen sollen das Arbeiten mit dem Programm vereinfachen und dem 
Anwender seine persönlichen Vorlieben und Arbeitsweisen ermöglichen.

Für das Bearbeiten der Wettkampffolge kann vorgegeben werden, dass beim Anlegen 
eines neues Wettkampfes das Geschlecht automatisch gewechselt wird. Dies trägt dem 
Umstand Rechnung, dass sich in den meisten Veranstaltungen männliche und weibliche 
Wettkämpfe abwechseln. Ist die Option aktiviert, wird das Geschlecht für den neuen 
Wettkampf automatisch umgestellt. Ist die Option nicht aktiviert, bleibt das Geschlecht aus 
den vorherigen Wettkampf bestehen. Mit der Option Automatischer Wettkampfname mit 
Geschlecht kann gesteuert werden, ob der automatisch erzeugte Wettkampfname in der 
Wettkampffolge das Geschlecht beinhaltet oder nicht. Ist der Option Immer Zeitpunkte 
vergeben eine Auswahl zugeordnet, so wird beim Anlegen von Wertungen diese Auswahl 
automatisch als Vorbelegung eingetragen. Selbstverständlich kann die Art der Zeitpunkte 
anschließend noch manuell geändert werden.

Für die manuelle Eingabe von Meldungen kann festgelegt werden, auf welches Feld der 
Cursor springt, wenn die Funktion NEU aufgerufen wird. Bedingung ist, dass die 
vorherigen Felder ausgefüllt sind. Ist dies nicht der Fall springt der Cursor immer auf den 
Verein, ansonsten auf die angegebene Position. Mit dieser Vorgabe kann man 
beispielsweise die Eingabe von Meldungen deutlich beschleunigen, wenn man den Cursor
auf die Wettkampfnummer stellt. Dadurch kann man mehrere Meldungen für eine Person 
direkt hintereinander eingeben, ohne dass man immer wieder durch den Verein, Namen, 
Jahrgang usw. mit Enter durchlaufen muss.

Ist die Option nach Einlesen einer Meldedatei automatisch Mail für Meldebestätigung 
öffnen aktiviert, wird nach dem erfolgreichen Einlesen einer Meldedatei automatisch der E-
Mail-Dialog für die Meldebestätigung geöffnet und die Meldebestätigung als PDF 
angehängt.

Mit den Standardfarben können die Farben für OK, nicht OK und Warnungen im 
Programm definiert werden. Vorgabe ist grün, rot, lila.
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Registerkarte Inhalte1 & Inhalte 2
In der Registerkarte Inhalte wird gesteuert, was in welcher Form bei den verschiedenen 
Listen ausgegeben wird. Die Registerkarte ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt:

Meldeergebnis
Neue Seite für jeden Wettkampf Ist diese Option aktiviert, wird für jeden 

Wettkampf eine neue Seite angefangen

Anzahl Läufe in der Laufüberschrift Ist diese Option aktiviert, steht in der 
Laufüberschrift auch die Anzahl der Läufe (z.B: 
Lauf 1/5). Ist die Option nicht aktiviert, steht nur 
die Laufnummer in der Überschrift.

Uhrzeit der Läufe anzeigen Ist diese Option aktiviert, steht in der 
Laufüberschrift die ca.-Uhrzeit des Laufes (z.B. 
Lauf 1 (ca. 13:07 Uhr)).

Abgemeldete Teilnehmer ausgeben Ist diese Option aktiviert, werden vor dem ersten
Lauf die Teilnehmer ausgegeben, die zum 
Zeitpunkt der Ausgabe bereits abgemeldet sind. 
Besonders interessant ist dies z.B. bei Finals 
oder wenn kurz vor der Veranstaltung noch 
einmal ein Meldeergebnis ausgegeben wird.

A/B anstatt L/R bei doppelter Bahn Ist diese Option aktiviert, wird bei doppelter 
Bahnbelegung anstatt der Bahnseite L/R der 
Buchstabe A/B ausgegeben.

ca. Uhrzeit in der Übersicht der Wks Ist diese Option aktiviert, wird in der Liste der 
Wettkämpfe (z.B. vor dem ersten Wettkampf 
eines Abschnitts) neben dem Wettkampf auch 
die ca.-Uhrzeit des Wettkampfes ausgegeben.

ca. Abschnittsende in Übersicht Ist diese Option aktiviert, wird in der Liste der 
Wettkämpfe (z.B. vor dem ersten Wettkampf 
eines Abschnitts) am Ende auch die ca.-Uhrzeit 
des Abschnittsendes ausgegeben.

Leere Bahnen aufführen Ist diese Option aktiviert, werden im 
Meldeergebnis für jeden Lauf grundsätzlich alle 
Bahnen aufgelistet – unabhängig davon, ob sie 
belegt sind oder nicht. Ist die Option nicht 
aktiviert werden nur belegte Bahnen aufgeführt

Deckblätter bei Abschnitt/Veranstaltung Ist diese Option aktiviert, wird beim 
Meldeergebnis für einen Abschnitt bzw. beim 
Meldeergebnis für die Veranstaltung ein 
Deckblatt ausgegeben. Das Layout des 
Deckblattes kann vom Anwender angepasst 
werden.

Anzahl Meldungen bei Veranstaltung Ist diese Option aktiviert, wird beim 
Meldeergebnis für die Veranstaltung die Anzahl 
Meldungen pro Verein für die gesamte 
Veranstaltung ausgegeben.
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Anzahl Meldungen bei Abschnitt Ist diese Option aktiviert, wird vor einem 
Abschnitt die Anzahl der Meldungen pro Verein 
für den entsprechenden Abschnitt 
ausgegeben.

Kampfgericht ausgeben Ist diese Option aktiviert, so werden beim 
Meldeergebnis für einen Abschnitt oder für die 
Veranstaltung die bereits besetzten 
Kampfrichterpositionen vor dem jeweiligen 
Abschnitt ausgegeben

Pflichtzeiten ausgeben Ist diese Option aktiviert, werden bei jedem 
Wettkampf vor den Läufen die Pflichtzeiten 
ausgegeben, wenn Pflichtzeiten vorhanden sind.

Anzahl Läufe in Übersicht der Wks Ist diese Option aktiviert, wird in der Liste der 
Wettkämpfe (z.B. vor dem ersten Wettkampf 
eines Abschnitts) neben dem Wettkampf auch 
die Anzahl der Läufe des Wettkampfes 
ausgegeben.

Doppelte Bahn: Rechts zuerst anzeigen Ist diese Option aktiviert, wird bei der Ausgabe 
des Meldeergebnisses mit doppelter 
Bahnbelegung die rechte Seite zuerst 
ausgegeben. Ist die Option nicht aktiviert, wird 
die linke Bahnseite zuerst ausgegeben.

Pausen aus Wettkampffolge im Zeitplan Ist diese Option aktiviert, werden im Zeitplan 
(und in der Wettkampffolge falls Uhrzeiten 
ausgegeben werden) die Pausen aufgeführt, die
in der Wettkampffolge definiert sind und 
angezeigt werden sollen

Becken unter Abschnittsdaten Ist diese Option gesetzt, wird unter den 
Abschnittsdaten die Beckenbeschreibung (bei 
Freiwasser die Kursbeschreibung) ausgegeben.

Anzahl Meldungen mit Lfd.Nr. der 
Vereine

Ist diese Option aktiviert, wird in der Anzahl 
Meldungen vor den Vereinen eine Spalte mit 
einer laufenden Nummer ausgegeben

Protokoll
Neue Seite für jeden Wettkampf Ist diese Option aktiviert, wird für jeden 

Wettkampf eine neue Seite angefangen

Neue Seite für jeden Wertung Ist diese Option aktiviert, wird für jeden Wertung 
eine neue Seite angefangen

Deckblätter bei Abschnitt/Veranstaltung Ist diese Option aktiviert, wird beim Protokoll für 
einen Abschnitt bzw. beim Protokoll für die 
Veranstaltung ein Deckblatt ausgegeben. Das 
Layout des Deckblattes kann vom Anwender 
angepasst werden.

Anzahl Meldungen bei Veranstaltung Ist diese Option aktiviert, wird beim Protokoll für 
die Veranstaltung die Anzahl Meldungen pro 
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Verein für die gesamte Veranstaltung 
ausgegeben.

Anzahl Meldungen pro Abs. bei 
Abschnitt

Ist diese Option aktiviert, wird vor einem 
Abschnitt die Anzahl der Meldungen pro Verein 
für den entsprechenden Abschnitt 
ausgegeben, wenn das Protokoll für den 
Abschnitt angezeigt wird.

Anzahl Meldungen pro Abs. bei 1. Wk Ist diese Option aktiviert, wird vor dem ersten 
Wettkampf eines Abschnitts die Anzahl der 
Meldungen pro Verein für den entsprechenden
Abschnitt ausgegeben, unabhängig von der Art 
der Protokollanzeige.

Kampfgericht am Anfang des 
Abschnitts

Ist diese Option aktiviert, wird vor dem ersten 
Wettkampf eines jeden Abschnitts das 
Kampfgericht ausgegeben.

Lapzeiten erreichnen und ausgeben Ist diese Option aktiviert wird zusätzlich zu den 
regulären Split-Zwischenzeiten auch die Lapzeit 
ausgerechnet und ausgegeben.

Zwischenzeiten pro Zeile Angabe, wie viele Zwischenzeiten in eine Zeile 
gedruckt werden sollen

Trennzeichen für Zwischenzeiten Angabe welche(s) Zeichen zwischen den 
einzelnen Zwischenzeiten als Trennzeichen 
ausgegeben werden soll. Standard ist 
Leerzeichen | Leerzeichen.

Medaillenspiegel bis Platz Angabe, bis zu welchem Platz der 
Medaillenspiegel geführt werden soll

Pflichtzeiten ausgeben Ist diese Option aktiviert, werden bei jedem 
Wettkampf vor den Ergebnissen die Pflichtzeiten
ausgegeben, wenn Pflichtzeiten vorhanden sind.

Wettkampffolge ausgeben Ist diese Option aktiviert, wird im Protokoll vor 
dem ersten Wettkampf eines Abschnitts die 
Wettkampffolge für den Abschnitt ausgegeben

Becken unter Abschnittsdaten Ist diese Option gesetzt, wird unter den 
Abschnittsdaten die Beckenbeschreibung (bei 
Freiwasser die Kursbeschreibung) ausgegeben.

Kampfgericht ohne Vereine ausgeben Ist diese Option aktiviert, so wird das 
Kampfgericht ohne Angabe der Vereine 
ausgegeben

Rudolphpunkte: Masters als offen Ist diese Option aktiviert, werden Rudolphpunkte
für Masters aus der Standard-Rudolphtabelle 
offen und nicht aus der Masters-Rudolphtabelle 
berechnet.

Keine Finalabmeldungen im Protokoll Ist diese Option aktiviert, werden im Protokoll 
Abmeldungen von Finals nicht aufgeführt. 
Andersfalls werden sie normal geführt.
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Meldebestätigung / Bahnverteilung
Ansprechpartner/Adresse ausgeben Ist diese Option aktiviert, wird auf der 

Meldebestätigung der Ansprechpartner des 
meldenden Vereins inklusive Adresse 
ausgegeben

Uhrzeit in der Bahnverteilung angegeben Ist diese Option aktiviert, wird auf der 
Bahnverteilung für die Vereine zusätzlich 
die ca.-Uhrzeit des Laufes angegeben.

Kein Meldegeld in Bahnverteilung Ist diese Option aktiviert, wird bei der 
Ausgabe der Bahnverteilung kein zu 
zahlendes Meldegeld ausgegeben. Auch 
die Bankverbindung für die Meldegelder 
wird dann unterdrückt.

Teilnehmer ohne Meldung ausgeben Ist diese Option aktiviert, werden 
Schwimmer die erfasst sind aber keine 
Einzelmeldungen haben (reine 
Staffelschwimmer) zusätzlich in der 
Meldebestätigung aufgeführt

Markiertes Meldeergebnis
Das markierte Meldeergebnis kann für einen Verein ausgegeben werden. Dabei sind alle 
Meldungen des ausgewählten Vereins farblich hervorgehoben. An dieser Stelle kann die 
Farbe für die Hervorhebung ausgewählt werden. Die Farbe sollte so gewählt werden, dass
die Schrift noch gut erkennbar ist.

Sonstiges
Rekordname anstatt Vermerk bei Listen Werden im Meldeergebnis oder Protokoll die 

bestehenden Rekorde aufgelistet, wird vor 
einem Rekord das Protokollkürzel der 
Rekordtabelle ausgegeben. Ist diese Option 
aktiviert, wird anstatt des Kürzels der 
Rekordname ausgegeben.

Rekorde ohne Ort aufführen Ist diese Option aktiviert, so werden die 
bestehenden Rekorde im Meldeergebnis und 
Protokoll ohne die Ortsangabe („in ...“) 
aufgeführt.

Ausrichtung Jahrgänge An dieser Stelle kann festgelegt werden, ob die 
Jahrgänge in ihrer Spalte zentriert, links- oder 
rechtsbündig ausgegeben werden.

Ausrichtung Zeiten An dieser Stelle kann festgelegt werden, ob die 
Zeiten (Meldezeiten, Endzeiten) in ihrer Spalte 
zentriert, links- oder rechtsbündig ausgegeben 
werden.

Quittungen: kein Unterschriften-Block Ist diese Option aktiviert, wird beim Druck von 
Unterschriften die Linie mit dem Untertitel 
Unterschrift ausgelassen.
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Kopfzeilen bei der Ausgabe sind ähnlich zu verstehen wie Spaltenüberschriften in einer 
Tabelle. Im Meldeergebnis steht dann beispielsweise über den Meldungen Bahn 
Schwimmer Jg Verein Meldezeit. An dieser Stelle kann angegeben werden, ob solche 
Kopfzeilen ausgegeben werden und wenn ja, wie sie formatiert sind. Anstatt einer 
Kopfzeile mit Text kann auch nur eine Linie ausgegeben werden.

Registerkarte Tastatur-Kürzel
In dieser Registerkarte ist es möglich, Funktionen die im Programm als Schaltfläche 
dargestellt sind, zusätzlich mit einer Tasten-Kombination der Tastatur zu verbinden. Wird 
die eingestellt Tasten-Kombination in einem Dialog gedrückt, so wird die entsprechende 
Funktion ausgeführt – ganz so, als ob die Schaltfläche gedrückt worden ist.

Um die Tasten-Kombination zu ändern, wird der Cursor mit der Maus auf das 
entsprechende Feld gesetzt und die gewünscht Tasten-Kombination wird gedrückt. Soll 
beispielsweise die Kombination STRG+N der Funktion Neuer Datensatz zugewiesen 
werden, wird der Cursor auf das Feld Neuer Datensatz gesetzt und die Tasten STRG und 
N gleichzeitig gedrückt.

Den Hauptfunktionen der verschiedenen Dialog können auf diese Art Tasten-
Kombinationen zugewiesen werden. Das entsprechende Bild, das auf der Schaltfläche 
dargestellt wird, ist ebenfalls angezeigt. Die Vorgaben gelten für alle Dialoge in EasyWk, 
bei denen das entsprechende Bild angezeigt wird.

Registerkarte Zeitmessanlage
In dieser Registerkarte werden die Vorgaben für elektronische Zeitmessanlagen gemacht. 
Dabei muss in den Grundeinstellungen zunächst ausgewählt werden, welche 
Zeitmessanlage verwendet wird und wo sich die Matten befinden (nur im Zielbereich oder 
im Ziel- und Wendebereich). Die Angabe zu den Anschlagmatten ist besonders wichtig, 
denn daraus leitet das Programm im Zusammenhang mit der Beckenlänge ab, wie viele 
Zwischenzeiten von der Zeitmessanlage geliefert werden und welche Meterzahl zu jeder 
Zwischenzeit gehört. Das Programm speichert grundsätzlich alle Zwischenzeiten, die von 
der Anlage geliefert werden!

Die Definitionen im Bereich der RS232-Schnittstelle geben an, an welcher Schnittstelle die
Anlage am PC angeschlossen ist und wie die entsprechenden Einstellungen sind. Diese 
Schnittstelleneinstellungen sind abhängig von dem Sendeformat der Zeitmessanlage und 
kann der Dokumentation der Zeitmessanlage entnommen werden. Für eine korrekte 
Übertragung ist es notwendig, dass die Schnittstelleneinstellungen auf der Zeitmessanlage
und innerhalb von EasyWk identisch sind.

Mit der Option Lap-Zeiten bei den Zwischenzeiten im Dialog anzeigen kann vorgegeben 
werden, dass in den Dialogen zur Elektronik in den Zwischenzeiten-Feldern zusätzlich die 
Lapzeiten angezeigt werden. Dies verbessert die Kontrollmöglichkeit auf fehlende 
Auslösungen.
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Registerkarte Sicherung & Update
In den Optionen zum Internetupdate kann das Verhalten des programmeigenen 
Internetupdates beeinflusst werden. Ist die Option Installieren von Betaversionen erlauben 
aktiviert, so sucht das Internetupdate nicht nur nach einer neueren offiziellen Version 
sondern auch nach Betaversionen. Betaversionen werden viel häufiger online gestellt, 
enthalten in der Regel Korrekturen für bekannte Fehler und sind getestet. Es kann 
vorkommen, dass in einer Betaversion eine neue Funktion enthalten ist, die noch nicht von
mehreren Anwendern geprüft worden ist. In der Regel ist dies aber unbedenklich. 
Zusätzlich kann angegeben werden, dass das Programm beim Start und vorhandenem 
Internetzugriff prüft, ob es eine neuere Version gibt.

Für die Deckblätter kann vorgegeben werden, dass eine Kopie in den 
Veranstaltungsdaten hinterlegt wird. Ist diese Option aktiviert, werden alle 
Deckblatteinstellungen zusätzlich in die Veranstaltungsdaten kopiert und diese 
veranstaltungsabhängigen Vorgaben können dann im Menü Datei – Veranstaltungsabh. 
Laden wieder geladen werden. Diese Einstellung ist besonders sinnvoll, wenn für 
verschiedene Veranstaltungen unterschiedliche Deckblätter verwendet werden. Die 
Einstellung Bilddateien ins Veranstaltungsverzeichnis kopieren steht nur zur Verfügung, 
wenn Deckblätter in den Veranstaltungsdaten hinterlegt werden. Sie bewirkt, dass die 
Bilddateien aus den Deckblättern ins Veranstaltungsverzeichnis kopiert werden. Die 
Einstellung Bildverzeichnis auf Platzhalter für Veranstaltung ändern steht nur zur 
Verfügung, wenn Deckblätter in den Veranstaltungsdaten hinterlegt werden. Ist diese 
Option aktiviert, werden für die Bilddateien in der Deckblattkopie der Veranstaltung nicht 
die vollständigen Verzeichnisse eingetragen sondern der Platzhalter für die 
Veranstaltungsdaten. Damit funktioniert das Deckblatt auch dann, wenn die Daten auf 
einen anderen PC in ein anderes Verzeichnis kopiert werden. Ist die Option Bilder aus den
Deckblättern in die Datensicherung aufnehmen aktiviert, werden alle Bilddateien die in den
Deckblättern verwendet werden, in die Datensicherung gepackt.

Für die Urkunden kann vorgegeben werden, dass Bilddateien ins 
Veranstaltungsverzeichnis kopieren werden. Sie bewirkt, dass die Bilddateien aus den 
Urkunden ins Veranstaltungsverzeichnis kopiert werden (wenn der Dialog zum Definieren 
der Urkunden geschlossen wird). Die Einstellung Bildverzeichnis auf Platzhalter für 
Veranstaltung ändern kommt nur zum Tragen, wenn die Bilddateien ins 
Veranstaltungsverzeichnis kopiert werden. Ist diese Option aktiviert, werden für die 
Bilddateien in den Urkundendefinitionen nicht die vollständigen Verzeichnisse eingetragen 
sondern der Platzhalter für die Veranstaltungsdaten. Damit funktioniert die Urkunde auch 
dann, wenn die Daten auf einen anderen PC in ein anderes Verzeichnis kopiert werden. Ist
die Option Bilder aus den Urkunden in die Datensicherung aufnehmen aktiviert, werden 
alle Bilddateien die in den Urkunden verwendet werden, in die Datensicherung gepackt.

Für die allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, dass eine Kopie der 
Einstellungen (inklusive Drucklayout) in den Veranstaltungsdaten abgelegt wird. Dies ist 
besonders sinnvoll, wenn für unterschiedliche Veranstaltungen unterschiedliche 
Drucklayouts verwendet werden. Sind die Einstellungen in den Veranstaltungsdaten 
hinterlegt, können Sie über das Menü Datei – Einstellungen – veranstaltungsabh. laden 
wieder geladen werden. Normalerweise werden in der Kopie die Email-Einstellungen nicht 
abgelegt, da mit diesen Einstellungen auch ein Passwort verbunden ist. Mit der Option E-
Mail-Einstellungen (inklusive Passwort) auch kopieren kann das Kopieren der Email-
Einstellungen aber aktiviert werden.
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Für die Rekordtabellen kann vorgegeben werden, dass eine Kopie in den 
Veranstaltungsdaten abgelegt wird. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn gleichzeitig mit
mehreren Veranstaltungen gearbeitet wird, bei denen unterschiedliche Rekordtabellen 
verwendet werden.
Für die E-Mail-Vorlagen kann vorgegeben werden, dass eine Kopie in den 
Veranstaltungsdaten abgelegt wird. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn gleichzeitig mit
mehreren Veranstaltungen gearbeitet wird, bei denen unterschiedliche Vorlagen 
verwendet werden.

Mit der Vorgabe veranstaltungsabhängige Einstellungen laden kann angegeben werden, 
wie die veranstaltungsabhängigen Daten geladen werden.

Nur manuell Es werden keine Einstellungen automatisch geladen. 
Sie müssen manuell über die Menüpunkte geladen 
werden

Beim Öffnen einer Veranstaltung 
nachfragen

Wird eine Veranstaltung geöffnet, wird für die 
Einstellungen und die Deckblätter getrennt nachgefragt
ob sie geladen werden sollen.

Automatisch beim Öffnen einer 
Veranstaltung

Die Einstellungen und Deckblätter werden beim Öffnen
einer Veranstaltung automatisch aus den 
Veranstaltungsdaten geladen.

Ist die Option nur veranstaltungsabhängig sichern, wenn veranstaltungsabhängig geladen 
aktiviert, dann werden nur dann Daten in die Veranstaltung geschrieben, wenn diese zuvor
beim Öffnen oder manuell aus der Veranstaltung geladen worden sind. Damit kann 
unbeabsichtigtes Speichern verhindert werden, wenn man nur mal eben eine 
Veranstaltung geöffnet hat.

Registerkarte Netzwerk
Die Einstellungen in dieser Registerkarte haben nur Bedeutung für externe 
Netzwerkprogramme wie beispielsweise Livetiming. Sie sind ohne Bedeutung für die 
eigentliche Netzwerkfähigkeit von EasyWk 5. Wenn das Datenverzeichnis im Netzwerk 
freigegeben worden ist, kann von einem anderen Rechner aus mit EasyWk 5 immer auf 
die Daten zugegriffen werden.

Netzwerkzugriffe erlauben Diese Option muss aktiviert sein, wenn mit externen 
Netzwerkprogrammen wie beispielsweise Livetiming 
gearbeitet werden soll. Durch die Aktivierung gibt EasyWk 
einen Server-Port frei, der den direkten Datenaustausch 
zwischen dem EasyWk und den Netzwerkprogrammen 
erlaubt.

Freigabename des 
Veranstaltungsordners

An dieser Stelle muss eingetragen werden, unter welchem 
Namen der Veranstaltungsordner im Netzwerk freigegeben 
ist. Die externen Netzwerkprogramme greifen mit der IP-
Adresse des Rechners und diesem Freigabenamen auf die 
Datenbank zu.
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Druckeinstellungen
Die Druckereinstellungen beeinflussen das Druckbild und den Export als PDF-Datei. In der
Listenvorschau werden dabei nur einige Einstellungen berücksichtigt.

Die Funktion Speichern unter erlaubt es, die aktuellen Einstellungen in 
einer externen Datei zu speichern. Dabei werden die derzeit angezeigten 
Einstellungen gespeichert. Wird danach noch etwas geändert und die 
normale Speichern-Funktion benutzt, werden diese letzten Änderungen nur 
in den Standardeinstellungen aber nicht in der zuvor ausgewählten 
externen Datei gespeichert.

Mit der Funktion Laden kann eine Druckeinstellung aus einer externen 
Datei geladen werden. Dabei werden die aktuellen Einstellungen durch die 
Einstellungen aus der Datei ersetzt.

Mit der Laden- und Speichern-Funktion können verschiedene Drucklayouts für 
verschiedene Listen angelegt werden. Da der Layoutdialog auch aus der Druckvorschau 
zugänglich ist, kann das Layout einer Liste in der Vorschau noch geändert werden.

Schriften & Farben
In den Schriften & Farben kann festgelegt werden, in welche Schriftart und Farbe die 
verschiedenen Bestandteile ausgegeben werden sollen. Dabei wird zwischen Haupt-
Überschriften, Unter-Überschriften, Standard-Schrift und Bemerkungen unterschieden. Für
jede Gruppe kann die Schrift festgelegt werden. Bei den Überschriften kann zusätzlich 
angegeben werden, ob die Überschriften linksbündig, zentriert oder rechtsbündig 
ausgegeben werden.

Das Programm versucht, soweit wie möglich, die Standard-Schrift zu verwenden. Passen 
die zu druckenden Daten nicht auf das Papier und gehen über den rechten Rand hinaus, 
wird die Schriftgröße der Standardschrift automatisch verkleinert, bis die Daten auf das 
Papier passen. Schriftgrößen für Überschriften, Unter-Überschriften und Bemerkungen 
werden nicht angepasst!

Seitenlayout
Die Einstellungen im Seitenlayout beziehen sich auf das generelle Aussehen einer Seite. 

Mit den Vorgaben zu den Seitenrändern können Ränder definiert werden, die nicht 
bedruckt werden. Die Angabe erfolgt in Millimetern und kann für die vier Seiten getrennt 
erfolgen.

Im Bereich des Hintergrundbildes kann für die gesamte Seite ein Hintergrundbild definiert 
werden. Dieses Bild wird, wenn definiert, zuerst auf der Seite ausgegeben und alle Inhalte 
werden anschließend darüber gelegt. Das Bild übernimmt also die Funktion eines 
Wasserzeichens. Es muss die Bilddatei angegeben werden, die verwendet werden soll 
und zusätzlich die Ausgabeart eingestellt werden.

Wenn die Option Gesamte Seite mit einem Rahmen einfassen aktiviert ist, wird um jede 
Seite ein schmales Rechteck als Seitenabgrenzung gezeichnet.
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Mit der Einstellung zum Export als PDF kann vorgegeben werden, welches PDF-Format 
erzeugt werden soll. Je höher die Formatversion ist, desto neuer muss der Acrobat Reader
sein, damit die PDF angezeigt werden kann.

Mit der Tabellenausrichtung kann vorgegeben werden, wie Tabellen auf dem Papier 
platziert werden. Mögliche Angaben sind linksbündig, mittig und rechtsbündig.

Ist die Option Tabellen immer auf die Seitenbreite strecken aktiviert, so werden Tabellen 
immer so gedruckt, dass sie im Rahmen der vorgegebenen Randeinstellungen die 
Seitenbreite ausfüllen. Dabei werden alle Spalten gleichmäßig solange verbreitert, bis die 
Seitenbreite erreicht ist. Ist die Option deaktiviert, werden Tabellen nur in der Breite 
gedruckt, die sie wirklich benötigen.

Wenn die Option PDF nach dem Speichern direkt anzeigen aktiviert ist, wird beim Export 
nach PDF die Datei zunächst auf der Festplatte gespeichert. Anschließend wird der 
Acrobat Reader geöffnet und die PDF wird dort direkt angezeigt.

Ist die Option Überschriften beim Seitenwechsel wiederholen aktiviert, werden bei jedem 
Seitenwechsel als erste die aktuellen Haupt- und Unterüberschriften erneut ausgegeben 
und der Überschrift wird das Wort „noch“ voran gestellt.

Ist die Option Schriften beim Speichern als PDF einbinden aktiviert, dann werden alle 
verwendeten Schriftarten in die PDF-Datei übernommen, wenn das Dokument als PDF 
gespeichert wird.

Ist die Option Lesezeichen beim Speichern als PDF erzeugen aktiviert, dann werden beim 
Speichern als PDF aus den Haupt- und Unterüberschriften Lesezeichen erzeugt und in die
PDF-Datei eingebunden.

Mit der CSS-Datei für den Html-Export kann eine Stylesheet-Datei angegebenen werden. 
Dabei muss der genaue Ort und Name der Datei angegeben werden. Beim Erzeugen 
einer HTML-Datei wird dann der Verweis auf diese Datei eingetragen. Ist keine CSS-Datei 
angegeben, werden die verschiedenen Stile direkt in die HTML-Datei geschrieben.

Kopf- und Fußzeilen
Für die Kopf- und Fußzeilen können verschiedene Elemente ausgewählt und eingegeben 
werden. Für jedes Element muss angegeben werden was gedruckt werden soll (ein freier 
Text, ein Bild, eine horizontale Linie, die Seitenzahl, das Datum und/oder die Uhrzeit des 
Ausdrucks). Außerdem muss angegeben werden, wo innerhalb der Kopf- bzw. Fußzeile 
das entsprechende Element gedruckt werden soll (links, mittig, rechts) und wie die 
horizontale Ausrichtung sein soll. Ein wichtiger Punkt in diesen Angabe ist die 
Zeilennummer. Hiermit ist es möglich, mehrere Elemente innerhalb der Kopf und Fußzeile 
untereinander zu drucken. Die horizontale Linie muss allerdings in einer Zeile für sich 
stehen. Bei Textangaben (freier Text oder Seitenzahl) muss zusätzlich die Schriftart 
angegeben werden. Bei Bilddateien muss der Dateiname angegeben werden. In 
Bilddateien ist zusätzlich anzugeben, ob das Breiten-Höhenverhältnis des Bildes 
beibehalten werden soll und wie groß (in Millimetern) das Bild im Ausdruck ist. Wenn 
mehrteilige Kopf- bzw. Fußzeilen gedruckt werden, dann richtet sich die Zeilenhöhe immer
nach dem größten Element innerhalb einer Zeile.
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Werden Daten oder die Seitennummer in der Kopf- bzw. Fußzeile platziert, kann links und 
rechts dieser Daten ein zusätzlicher Text ausgegeben werden. Der vorgegebene Text wird 
mit einem Leerzeichen den Daten voran bzw. hintenher gestellt. Damit sind auch 
Ausgaben wie Seite: <SEITE> möglich.

Für Bilddateien können die Platzhalter <PROG> für das EasyWk-Programmverzeichnis 
und <DATA> für das Veranstaltungsverzeichnis verwendet werden.

Ein neues Element in die Kopf- bzw. Fußzeile wird mit der Schaltfläche Neu eingefügt. Um
ein bestehendes Element zu ändern oder zu löschen muss dieses Element mit einem 
Einfachklick in der Liste markiert werden und dann mittels Ändern bzw. Löschen 
bearbeitet werden.

Im Bereich der Kopf- und Fußzeilen kann ein zusätzlicher Abstand in Millimetern 
angegeben werden. Damit wird der minimale Abstand zwischen der Kopf- bzw. Fußzeile 
und dem eigentlichen Inhalt der Seite bestimmt.

Für die Kopf- und Fusszeile kann angegeben werden, ob diese mit einem Rechteck oder 
einem abgerundeten Rechteck umgeben werden soll und wenn ja, wie dick die Linie sein 
soll. Die Ausgabe des Rechtecks erfolgt nur, wenn in der Kopf- bzw. Fusszeile Inhalte 
vorhanden sind.

E-Mail-Einstellungen
Die E-Mail-Einstellungen beeinflussen die Funktionen zum Senden einer E-Mail.

Im Bereich SMTP wird angegeben, über welchen Server die E-Mails versendet werden. 
Die hier anzugebenen Daten sind abhängig vom E-Mail-Anbieter und sind identisch mit 
den Daten zum Ausgangsserver, die beispielsweise in den E-Mail-Programmen MS 
Outlook oder Mozilla Thunderbird angegeben werden müssen. Manche Anbieter 
(beispielsweise Googlemail) verlangen, dass E-Mail über eine sichere Verbindung 
gesendet werden müssen. In diesem Fall muss die Option Sichere Verbindung verwenden
aktiviert sein, ansonsten nicht. 

Ist die Option Empfangsbestätigung anfordern aktiviert, so wird für jede versendete E-Mail 
eine Empfangsbestätigung angefordert. Ob diese vom Empfänger wirklich gesendet wird, 
kann damit aber nicht beeinflusst werden.

Ist die Option Kopie an die Absendeadresse senden aktiviert, so wird für jede versendete 
E-Mail der Absender in die Empfängerliste eingetragen, so dass auch die Absendeadresse
die gesendete E-Mail erhält. Wenn der Absender sowieso schon in der Empfängerliste 
steht, wird keine zusätzliche E-Mail gesendet.

Mit der Option Nur E-Mail in der Empfängerliste (ohne Namen) kann verhindert werden, 
dass die E-Mail-Empfänger die zu den Adressen gehörenden Namen sehen können. In 
der Empfängerliste sind dann nur die reinen E-Mail-Adressen hinterlegt. Unter Umständen 
sind im E-Mail-Dialog die Namen noch sichtbar, EasyWk trägt diese aber vor dem Senden
aus, wenn diese Option aktiv ist.
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Werden E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig gesendet, so erfolgt dies 
normalerweise als Blindkopie (BCC). Damit soll dem Datenschutz Rechnung getragen 
werden, da bei einer Blindkopie die anderen Empfänger nicht erkennbar sind. Mit der 
Option Mehrere Empfänger als CC (Standart ist BCC) kann aber vorgegeben werden, 
dass mehrere Empfänger nicht als Blindkopie sondern als normale Kopie eingetragen 
werden. Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn beispielsweise die Anzahl der 
versendbaren E-Mails begrenzt ist.

Mit der Signature-Datei kann eine Datei bestimmt werden, die als Signature an jede E-Mail
angehängt wird. Eine angegebene Signature-Datei wird beim Öffnen des E-Mail-Dialogs 
automatisch an das Ende des E-Mail-Textes kopiert. Sie kann im E-Mail-Dialog manuell 
gelöscht werden.

Menüpunkt Datei Seite 33



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Standard-Altersklassen
In diesem Bereich können benutzerdefinierte Altersklassen angelegt werden. Die 
Altersklassen sind standardmäßig mit den Altersklassen des DSV vorbelegt. Sie können 
überschrieben oder ergänzt werden. Die hier angelegten Altersklassen werden beim 
Neuanlegen einer Veranstaltung in die Altersklassen der Veranstaltung kopiert.

Eine Altersklasse besteht aus dem Altersbereich (von Alter, bis Alter), dem 
Altersklassennamen und der Angabe, ob es sich um eine Altersklasse der Masters 
handelt.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an den Altersklassen 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an den 
Altersklassen vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt 
offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird eine neue Altersklasse angelegt. 

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn exakt ein Eintrag in der 
Tabelle markiert ist und ermöglicht es, den markierten Eintrag zu 
bearbeiten.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle mindestens ein
Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, werden alle markierten 
Einträge gelöscht. 

Mit dieser Funktion werden alle angezeigten Altersklassen in eine CSV-
Datei exportiert. Beim Aufruf der Funktion muss der Dateiname angegeben 
werden.

Mit dieser Funktion werden Altersklassen aus einer CSV-Datei importiert. 
Dabei werden alle bestehenden Altersklassen gelöscht. Beim Aufruf der 
Funktion muss die Datei ausgewählt werden.
Mit dieser Funktion werden alle bestehenden Altersklassen gelöscht und es 
werden die Standard-Altersklassen des DSV eingesetzt.
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Vorlagen & Listen

Etiketten-Formate
EasyWk liefert bereits vorgefertigte Etiketten-Beschreibungen, der Anwender hat aber 
auch die Möglichkeit, eigene Etiketten-Bögen zu definieren. Die vom System mitgelieferten
Beschreibungen können nicht verändert werden.

Zu einer Etiketten-Beschreibungen gehören verschiedene Daten. Hierzu zählt als erstes 
der Name. Dieser Name muss eindeutig sein und wird für die Auswahl des Etiketts beim 
Drucken verwendet. Die Anzahl an Reihen und Spalten beschreibt, wie viele Etiketten auf 
einem Bogen sind. Mit der Breite und der Höhe werden die Dimensionen des eigentlichen 
Etiketts in 1/10 Millimeter angeben. Der Abstand in der Reihe beschreibt das Maß 
zwischen dem linken Rand des ersten Etiketts und dem linken Rand des zweiten Etiketts 
in 1/10 Millimeter. Der Abstand der Reihe beschreibt das Maß zwischen dem oberen Rand
der ersten Reihe und dem oberen Rand der zweiten Reihe in 1/10 Millimeter. Mit dem 
Rand links wird der Abstand zwischen der linken Bogenkante und dem ersten Etikett 
angegeben. Mit dem Rand oben wird der Abstand zwischen der oberen Bogenkante und 
dem ersten Etikett angegeben.

Mit dieser Funktion wird zum ersten Etikett gewechselt.

Mit dieser Funktion wird zum vorherigen Etikett gewechselt.

Mit dieser Funktion wird zum nächsten Etikett gewechselt.

Mit dieser Funktion wird zum letzten Etikett gewechselt.

Mit dieser Funktion wird eine neue Etiketten-Beschreibung angelegt. Dabei 
werden alle aktuell angezeigten Daten übernommen, lediglich der Name 
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muss neu eingegeben werden. Damit kann eine bestehende Beschreibung 
kopiert werden, in dem auf der zu kopierenden Beschreibung diese 
Funktion aufgerufen wird.
 
Diese Funktion löscht die aktuell angezeigte Beschreibung. Etiketten-
Definitionen, die vom System mitgeliefert werden, können nicht gelöscht 
werden.

Diese Funktion öffnet eine Internetseite im aktuell eingestellten Browser. Auf
dieser Internetseite sind Bezugsquellen für Etiketten aufgeführt.

E-Mail-Vorlagen bearbeiten
Die E-Mail-Vorlagen werden bei allen automatisch erzeugten E-Mails verwendet, z.B. beim
Versenden von Meldebestätigungen. Die Vorlage besteht aus einem Text, in den so 
genannte Platzhalter eingebaut sind. Beim Erzeugen der E-Mail wird dieser Text in den E-
Mail-Text geladen und die Platzhalter werden durch die entsprechenden Daten ersetzt.

EasyWk bringt von sich aus Vorlagen für die E-Mails mit. Diese Vorlagen können vom 
Anwender an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Hierzu wird einfach der 
vorgegebene Text verändert. Welche Platzhalter dabei verwendet werden können, wird im 
Dialog zum Bearbeiten des Textes angezeigt.

Pressetext-Vorlagen bearbeiten
Die Pressetext-Vorlagen werden bei den entsprechenden Pressetexten verwendet und 
sind Bestandteil des AddOn Funktionen.. Die Vorlage besteht aus einem Text, in den so 
genannte Platzhalter eingebaut sind. Beim Erzeugen des Textes wird dieser Text geladen 
und die Platzhalter werden durch die entsprechenden Daten ersetzt.

EasyWk bringt von sich aus Vorlagen für die Pressetexte mit. Diese Vorlagen können vom
Anwender an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Hierzu wird einfach der 
vorgegebene Text verändert. Welche Platzhalter dabei verwendet werden können, wird im 
Dialog zum Bearbeiten des Textes angezeigt.
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Deckblätter
An dieser Stelle können die verschiedenen Deckblätter bearbeitet werden. EasyWk bringt 
von sich aus definierte Deckblätter mit. Der Anwender kann die vorhandenen Deckblätter 
ändern bzw. eigene Deckblätter definieren. Bei der Anwahl der Funktion muss ausgewählt 
werden, welches Deckblatt bearbeitet werden soll.

Im Dialog für die Deckblätter gibt es zwei Tabellen. In der oberen Tabelle stehen alle Texte,
in der unteren Tabelle alle Bilder die im Deckblatt verwendet werden. Auf der rechten Seite
ist eine Vorschau auf das Deckblatt dargestellt. Ist bereits eine Veranstaltung geöffnet 
werden in der Vorschau die verwendeten Platzhalter durch die echten Daten ersetzt.

In beiden Tabellen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt. Ist 
beim Anwählen dieser Funktion in der Tabelle ein Texteintrag / Bildeintrag 
markiert, werden die Angaben aus dem markierten Eintrag als Vorbelegung 
für den neuen Eintrag übernommen.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Für die Tabelle mit den Texteinträgen stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Verschieben können die Positionen aller markierten 
Einträge verschoben werden. Dabei kann die X-Position nach links oder 
rechts und die Y-Position nach oben oder unten verschoben werden. 
Verschoben werden dann alle markierten Einträge. Die Funktion steht nur 
zur Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Font ändern kann die Schriftart für alle markierten Einträge 
verändert werden. Dabei kann nicht nur die eigentliche Schrift sondern auch
die Schriftgröße oder der Schriftstil neu gesetzt werden. Die Änderung 
erfolgt dann für alle markierten Text-Einträge.Die Funktion steht nur zur 
Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag markiert ist.

Wird der Dialog zum Einstellen des Fonts mit Ok beendet, wird nachgefragt,
ob nur die Schriftart geändert werden soll. Wird die Frage mit Ja 
beantwortet, dann wird nur die Schriftart geändert und Größe, Farbe und 
Stil bleiben erhalten. Wird die Frage mit Nein beantwortet, werden für alle 
markierten Einträge auch die Größe, Farbe und der Stil übernommen.

Für den gesamten Dialog stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an dem Deckblatt 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.
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Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an dem Deckblatt 
vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion werden die Standard-Einstellungen von EasyWk wieder
hergestellt, so dass das Deckblatt das Layout hat, welches ursprünglich von
EasyWk mitgeliefert worden ist.

Mit dieser Funktion können die Definitionen des aktuell angezeigten 
Deckblattes in einer CSV-Datei gespeichert werden. Der Name der CSV-
Datei kann dabei angegeben werden.

Mit dieser Funktion kann die Definition des aktuell angezeigten Deckblattes 
aus einer CSV-Datei geladen werden. Die CSV-Datei kann dabei 
ausgewählt werden. Vor dem Laden wird nachgefragt, ob alle bestehenden 
Einträge gelöscht werden sollen.

Mit dieser Funktion werden alle Änderungen gespeichert und es kann ein 
anderes Deckblatt zum Bearbeiten ausgewählt werden.

Für die Deckblätter kann in den Einstellungen vorgegeben werden, dass sie zusätzlich in 
den Veranstaltungsdaten hinterlegt werden. Befinden sich in den Veranstaltungsdaten 
Deckblätter, dann können diese geladen werden.

Texte in Deckblättern
Grundsätzlich kann in ein Textfeld ein beliebiger Text geschrieben werden. Es werden 
Platzhalter angeboten, die die Form <PLATZHALTER> haben und beim Drucken des 
Deckblattes durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. So führt der Platzhalter 
<VERANSTALTER> dazu, dass an der entsprechenden Stelle der Name des Veranstalters
ausgegeben wird. Es können mehrere Platzhalter und normaler Text miteinander 
kombiniert werden. Die verfügbaren Platzhalter werden aufgeführt.

In der Liste der Platzhalter kann ein Eintrag doppelt angeklickt werden. Dieser Eintrag wird
dann im Textfeld an der Stelle, an der der Cursor steht, eingefügt. Ist im Textfeld ein Teil 
des Textes markiert, wird dieser überschrieben.

Neben dem eigentlichen Text muss die Position auf dem Papier angegeben werden. Dabei
wird die vertikale Position in 1/10 mm von oben und die horizontale Position in 1/10 mm 
von rechts angegeben. Für die horizontale Position kann noch angegeben werden, ob der 
Text an dieser Stelle beginnt, endet oder zentrisch über der Position liegt (Ausrichtung). 
Die Schriftart kann ebenfalls definiert werden.

Texte können über den Drehwinkel gedreht werden. 0 belässt den Text in der normalen 
horizontalen Laufrichtung. Positive Werte drehen den Text um den angegebenen Winkel 
gegen den Uhrzeigersinn, negative Werte drehen den Text im Uhrzeigersinn. Ist ein Text 
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gedreht, wird die Ausrichtung ignoriert. Der Text beginnt dann immer an der angegebenen 
x/y-Position.

Bilder in Deckblättern
Bilder bestehen zunächst einmal aus dem Dateinamen der Bilddatei. Dabei muss der 
vollständige Dateipfad angegeben werden. Für den Dateipfad kann <DATA> für das 
aktuelle Veranstaltungsverzeichnis oder <PROG> für das Programmverzeichnis 
angegeben werden. <DATA>bild.jpg sucht also nach einer Datei mit dem Namen bild.jpg 
im aktuellen Veranstaltungsverzeichnis, <PROG>bild.jpg such nach einer Datei mit dem 
Dateinamen bild.jpg im Installationsverzeichnis von EasyWk.

Die vertikale Position wird in 1/10 mm angegeben und beschreibt die Position des oberen 
Bildrandes. Die horizontale Position wird ebenfalls in 1/10 mm angegeben und beschreibt 
die Position des Bildes vom rechten Papierrand aus gesehen. Dabei wird mit der 
Ausrichtung angegeben, ob das Bild an der angegebenen horizontalen Position beginnt, 
endet oder zentrisch darüber liegt.

Zusätzlich müssen noch die zu druckende Breite und Höhe des Bildes in 1/10 mm 
angegeben werden. Wenn die Option Breite/Höhe beibehalten aktiviert ist, wird beim 
Ändern der Breite / Höhe der entsprechend andere Werte anhand der Bilddimensionen 
automatisch errechnet und eingetragen.

Vorlagen-Sicherung
In diesem Menüpunkt befinden sich Funktionen zum Sichern und Wiederherstellen der 
geänderten Vorlagen und Listen. Diese Daten werden nicht in der Sicherung einer 
Veranstaltung gespeichert, sondern müssen über diesen Menüpunkt extra gesichert 
werden, da sie zum Programm gehören. Die Funktionen können auch dafür benutzt 
werden, um die Vorlagen zwischen Anwendern von EasyWk auszutauschen.

Beim Sichern muss ein Dateiname angegeben werden. Dabei entsteht eine Zip-Datei, die 
alle geänderten Vorlagen beinhaltet.

Beim Zurücklesen einer Sicherung muss eine entsprechende Zip-Datei ausgewählt 
werden. Durch das Zurücklesen werden die vorhandenen Vorlagen durch die Sicherung 
ersetzt.
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Punktetabellen

DSV-Tabelle
Die Punktetabelle des DSV ermöglicht es, geschwommene Zeiten in Punkte 
umzurechnen. Die Tabelle wird in der Regel am Ende eines olympischen Jahres vom DSV
erneuert und gibt an, welche Zeit 1000-Punkte ergibt. Die Tabelle unterscheidet nach 
Strecken und Geschlecht aber nicht nach Alter oder Bahnlänge.

In der Tabelle kann die entsprechende Referenzzeit verändert werden oder die gesamte 
Tabelle kann aus einer CSV-Datei eingelesen werden. Die aktuelle Tabelle wird auf der 
Internetseite von EasyWk zur Verfügung gestellt.

Die DSV-Tabelle ist nur noch aus historischen Gründen im Programm. Der DSV 
verwendet seit 2012 die FINA-Tabelle.

FINA-Tabelle
Die Punktetabelle des FINA ermöglicht es, geschwommene Zeiten in Punkte 
umzurechnen. Die Tabelle wird in der Regel järhlich von der FINA erneuert und gibt an, 
welche Zeit 1000-Punkte ergibt. Die Tabelle unterscheidet nach Strecken, Geschlecht und 
Bahnlänge aber nicht nach Alter.

In der Tabelle kann die entsprechende Referenzzeit verändert werden oder die gesamte 
Tabelle kann aus einer CSV-Datei eingelesen werden. Die aktuelle Tabelle wird auf der 
Internetseite von EasyWk zur Verfügung gestellt.

Masters-Tabelle
Die Punktetabelle der Masters ermöglicht es, geschwommene Zeiten in Punkte 
umzurechnen. Die Tabelle wird in der Regel jährlich von der Fachsparte Masters des DSV 
erneuert und gibt an, welche Zeit 1000-Punkte ergibt. Die Tabelle unterscheidet nach 
Strecken, Geschlecht und Altersklassen aber nicht nach Bahnlänge. Ergebnisse von 
Schwimmer, die jünger als AK20 sind, ergeben immer 0 Punkte. Die Tabelle ist nach oben 
auf 1250 Punkte begrenzt.

Die Punktetabelle der Masters steht für Kurzbahn und für Langbahn zur Verfügung.

In der Tabelle kann die entsprechende Referenzzeit verändert werden oder die gesamte 
Tabelle kann aus einer CSV-Datei eingelesen werden. Die aktuelle Tabelle wird auf der 
Internetseite von EasyWk zur Verfügung gestellt.

Rudolph-Tabelle (Standard)
Die Rudolphtabelle dient der Leistungsbewertung im Schwimmen. Sie wird regelmäßig 
von Dr. K. Rudolph herausgegeben. In der Rudolphtabelle werden für die einzelnen 
Strecken Punkte zwischen 1 und 20 vergeben. Die Tabelle existiert für die Altersklassen 8 
Jahre bis 18 Jahre und offen. Damit ist es möglich, die Leistungen von jungen und älteren 
Schwimmern direkt zu vergleichen.
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Die Rudolphtabelle kann bearbeitet werden. Dabei werden für jede Tabelle immer alle 
Zeiten für eine Punktzahl bearbeitet. Um einen Datensatz zu bearbeiten wird dieser in der 
Tabelle durch Einfachklick markiert und anschließend die Bearbeiten-Funktion aufgerufen. 
Zwischen den verschiedenen Tabellen kann mit den Navigations-Funktionen hin- und 
hergeschaltet werden.

Die Schaltfläche OK speichert alle Änderungen und schließt den Dialog. Die Schaltfläche 
Abbrechen verwirft alle Änderungen und schließt den Dialog. Die Schaltfläche 
Übernehmen speichert alle Änderungen, ohne den Dialog zu schließen.

Die Funktionen zur Berechnung von Rudolphpunkten sind kostenloser Bestandteil von 
EasyWk. Die eigentliche Rudolphtabelle muss vom Anwender eingegeben werden. 
Alternativ kann auf der Internetseite www.easywk.de die aktuelle Tabelle gekauft werden. 
Dieses Verfahren ist leider notwendig, da der DSV von mir eine Nutzungslizenz für die 
Rudolphtabelle fordert.

Rudolph-Tabelle (Masters)
Die Rudolphtabelle der Masters dient der Leistungsbewertung im Schwimmen. Sie wird 
regelmäßig von Dr. K. Rudolph herausgegeben. In der Rudolphtabelle werden für die 
einzelnen Strecken Punkte zwischen 1 und 25 vergeben. Die Tabelle existiert für die 
Altersklassen 25 bis 90. Damit ist es möglich, die Leistungen von jungen und älteren 
Schwimmern direkt zu vergleichen.

Die Rudolphtabelle kann bearbeitet werden. Dabei werden für jede Tabelle immer alle 
Zeiten für eine Punktzahl bearbeitet. Um einen Datensatz zu bearbeiten wird dieser in der 
Tabelle durch Einfachklick markiert und anschließend die Bearbeiten-Funktion aufgerufen. 
Zwischen den verschiedenen Tabellen kann mit den Navigations-Funktionen hin- und 
hergeschaltet werden.

Die Schaltfläche OK speichert alle Änderungen und schließt den Dialog. Die Schaltfläche 
Abbrechen verwirft alle Änderungen und schließt den Dialog. Die Schaltfläche 
Übernehmen speichert alle Änderungen, ohne den Dialog zu schließen.

Im Gegensatz zur Standard-Rudolph-Tabelle hat der Autor von EasyWk für die Rudolph-
Tabelle der Masters das Nutzungsrecht kostenlos erhalten und kann daher die Tabelle 
kostenlos zur Verfügung stellen.

Jugendmehrkampf (JMK)
In diesem Bereich können die Punktetabellen für den Jugendmehrkampf (JMK) bearbeitet 
werden.

Da die Punktetabellen für die Kraulbeine, den Sprungtest und die Delphinkicks linear 
aufgebaut sind, braucht hierfür keine Tabelle angelegt werden. Es wird lediglich für jede 
Übung festgelegt, welches Ergebnis einen Punkt ergibt und wie die Differenz zwischen 
zwei Punktzahlen ist. Die entsprechenden Daten können in der Registerkarte Sonstiges 
eingegeben werden.
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Die Gleitübungen sind nicht linear aufgebaut. Daher gibt es eine Tabelle für die weiblichen 
und männlichen Gleitübungen, die von 1 bis 200 Punkte jeweils die Zeit angibt. Die 
einzelnen Einträge können durch einen Doppelklick auf den Eintrag bearbeitet werden.

Die Schaltfläche OK speichert alle Änderungen und schließt den Dialog. Die Schaltfläche 
Abbrechen verwirft alle Änderungen und schließt den Dialog. Die Schaltfläche 
Übernehmen speichert alle Änderungen, ohne den Dialog zu schließen.

Nutzerabhängige Punktetabellen
Es kann bis zu 5 nutzerabhängige Punktetabellen geben. Diese Tabellen werden im Datei-
Menü definiert und beinhalten eine Zeit und eine dazugehörige Punktzahl. Welche Zeiten 
mit welchen Punktzahlen versehen werden, ist vom Anwender abhängig.
 
In der Wettkampffolge kann definiert werden, dass die Zeitpunkte nach einer dieser 
Tabellen vergeben werden. Dabei sucht EasyWk nach der geschwommenen Zeit innerhalb
der Tabelle und vergibt die entsprechende Punktzahl. Wird die geschwommene Zeit 
innerhalb der Tabelle nicht gefunden, wird die nächst niedrigere Punktzahl verwendet. 
Damit bekommen dann auch alle Zeiten, die schneller als die schnellste Zeit der Tabelle 
sind, die Punktzahl der schnellsten Zeit.
 
Punkte aus den nutzerabhängigen Tabellen sind gleichberechtigt zu FINA-Punkten und 
Masterspunkten und werden in Mehrkampfwertungen entsprechend berücksichtigt.
 
Die Tabellen werden nicht in den Veranstaltungsdaten hinterlegt sondern im Verzeichnis 
EwkUser von EasyWk. Damit sind sie die Tabellen auch für andere Veranstaltungen 
nutzbar, müssen aber zusätzlich kopiert werden, falls die Veranstaltungsdaten auf einen 
anderen PC kopiert werden. 

Rekordverwaltung
In der Rekordverwaltung sind die Rekorde hinterlegt, die in EasyWk angezeigt und die 
überwacht werden können. Zum Standard gehören die Weltrekorde, die Europarekorde, 
die deutschen Rekorde und die Deutschen Jahrgangsrekorde. Darüber hinaus können bis 
zu 6 eigene Rekordtabellen definiert werden. Welche Rekorde angezeigt und überwacht 
werden, kann für jeden Wettkampf in der Wettkampffolge festgelegt werden.

Jede Rekordtabelle besteht aus dem Namen der Tabelle und dem Kurzzeichen welches im
Protokoll angezeigt wird. Darüber hinaus kann angegeben werden, für welchen 
Landesverband und / oder für welche FINA-Kennung die Tabelle gültig ist. Bei der 
Überwachung wird dann kontrolliert, ob der Verein des Schwimmers die Bedingungen für 
den Landesverband und für die FINA einhält. Mit diesem Verfahren ist es beispielsweise 
möglich, in einem normalen Wettkampf auch Landesrekorde zu überwachen, ohne dass 
es zu Falschmeldungen kommt weil ein Schwimmer nicht zu dem Verband gehört.

Ein Rekordeintrag in der Tabelle besteht aus der Strecke, dem Geschlecht, dem Alter für 
den der Rekord gültig ist, der Rekordzeit, der Angabe ob der Rekord anerkannt ist, dem 
Ort an dem der Rekord aufgestellt worden ist und aus den Angaben zum Rekordhalter.
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Bei Masters-Staffeln wird als Alter das minimale Gesamtalter angegeben (z.B. 280 
für Staffeln mit 280+), dabei müssen Von-Alter und Bis-Alter identisch sein!

Die einzelnen Rekorde einer Tabelle sind untereinander dargestellt. Die Tabelle kann 
durch Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Für die einzelnen Rekordeinträge 
stehen Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Mit der Funktion Import können die Rekorde aus einer Datei eingelesen 
werden. Dabei wird zunächst gefragt, ob bestehende Rekorde gelöscht 
werden sollen. Eingelesen werden können LENEX-Dateien (Dateiendung 
.lxf oder .lef), CSV-Dateien oder Dateien, die unter EasyWk 4 gespeichert 
worden sind.

Die Dateien für die deutschen Rekorde der Masters (Import Masters, Einzel 
DMR und Masters, Staffel DMR) sind bei der Masters-
Rekordsachbearbeiterin erhältlich.

Die Dateien für die Welt-Rekorde der Masters (Import Masters, Einzel WMR
und Masters, Staffel WMR) können auf der FINA-Homepage herunter 
geladen werden.
Für die Europarekorde der Masters gibt es leider keine Datendatei.

Mit der Funktion Export können alle Rekorde der aktuellen Rekordtabelle in
einer Datei gespeichert werden. Als Export stehen derzeit CSV-Datei und 
eine von EasyWk 4 lesbare Datei zur Verfügung.

Mit der Funktion Drucken kann die Druckvorschau für die angezeigte 
Rekordliste aufgerufen werden und die Liste kann von dort aus gedruckt 
oder gespeichert werden.

Für die verschiedenen Rekordtabellen und die Navigation zwischen den einzelnen 
Tabellen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Tabelle 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, ie an der aktuellen 
Tabelle vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.
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Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Adressbuch
Das Adressbuch bietet einerseits die Möglichkeit, die Vereinsadressen von 
Veranstaltungen zu sammeln. Andererseits können auch manuell erfasste Adressen 
angelegt werden (z.B. der Protokollverteiler des Bezirks oder Verbands) und darüber die 
entsprechenden Mailadressen im Adressbuch zur Verfügung gestellt werden.

Im Adressbuch wird zwischen manuell erfassten und automatisch erfassten Adressen 
unterschieden. Manuell erfasste Adressen werden von den Funktionen des Programms 
nicht überschrieben. Automatisch erfasste Adressen werden bei den Funktionen des 
Programms upgedatet, falls der Eintrag des Vereins vorhanden ist. Werden Adressen im 
Adressbuch bearbeitet, so werden sie automatisch zu manuell erfassten Adressen.

Beim Bearbeiten stehen die nachfolgenden Funktionen zur Verfügung.
Grundsätzlich stehen im Vereins-Dialog folgende Funktionen zur Verfügung. Unter 
Umständen sind einige dieser Funktionen kontextabhängig nicht verfügbar.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Adresse 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Adresse vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen
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Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Adressen ausgewählt 
werden und die ausgewählte zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Adresse. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Adresse gelöscht.

Die Daten aus dem Adressbuch können nach CSV, MS Excel und OpenOffice exportiert 
werden. Dabei muss der gewünschte Dateiname eingegeben werden.

Bei der E-Mail-Funktion im Adressbuch-Bereich wird ein leerer E-Mail-Dialog geöffnet. Im 
Adressbuch der E-Mail stehen alle Mailadressen aus dem Adressbuch. Wenn beim 
Aufrufen dieser Funktion eine Veranstaltung geöffnet ist, wird als Absender die 
Mailadresse aus den Veranstaltungsdaten eingetragen. Ist keine Veranstaltung geöffnet 
muss die Absendeadresse eingegeben werden.

Das Adressbuch aus EasyWk 4 kann importiert werden. Es trägt den Dateinamen 
adress.ewk4 und liegt im Installationsverzeichnis von EasyWk 4.

Zuletzt geöffnete Veranstaltungen
Im Datei-Menü werden die zuletzt geöffneten Veranstaltungen aufgeführt, wenn das 
entsprechende Datenverzeichnis erreichbar ist. Die aktuell geöffnete Veranstaltung ist 
dabei nicht aufgeführt. Über die Tasten-Kombination ALT+1 kann die zuvor geöffnete 
Veranstaltung direkt geöffnet werden. Es werden maximal 5 Veranstaltungen aufgeführt.
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Menüpunkt Veranstaltung

Veranstaltung
Veranstaltungen werden grundsätzlich in einem Verzeichnis gespeichert. Dabei kann sich 
in jedem Verzeichnis nur eine Veranstaltung befinden. Die Dateien der Datenbank liegen 
dann in diesem Verzeichnis. 

Da EasyWk 5 vollständig netzwerkfähig ist, kann von mehreren Rechnern aus gleichzeitig 
auf das Veranstaltungs-Verzeichnis zugegriffen werden. Hierzu muss lediglich das 
Veranstaltungsverzeichnis im Netzwerk freigegeben sein. Auf den einzelnen Rechnern im 
Netzwerk wird das jeweils ein EasyWk geöffnet, welches auf das 
Veranstaltungsverzeichnis zugereift. Es stehen dabei an jedem Arbeitsplatz immer alle 
Funktionen des EasyWk zur Verfügung.

Veranstaltung neu anlegen
Beim Neuanlegen einer Veranstaltung muss zunächst das Verzeichnis ausgewählt 
werden, in dem die Veranstaltung gespeichert werden soll. In  dem entsprechenden 
Auswahl-Dialog kann kein Verzeichnis ausgewählt werden, in dem sich bereits eine 
Veranstaltung befindet. Es wird empfohlen, für das Verzeichnis einen Namen zu 
verwenden, an dem man bereits die Veranstaltung erkennen kann.

Wird die Auswahl des Verzeichnisses mit OK bestätigt, wird automatisch der Dialog zum 
Bearbeiten der Veranstaltungsdaten aufgerufen.

Veranstaltung öffnen
Beim Öffnen einer existierenden Veranstaltung muss das Verzeichnis ausgewählt werden, 
in dem sich die Veranstaltung befindet. Dabei können in dem Dialog nur Verzeichnisse 
ausgewählt werden, die auch tatsächlich eine Veranstaltung beinhalten. Wird der Dialog 
mit OK bestätigt, wird die entsprechende Veranstaltung geöffnet. In der Titelleiste des 
Programms wird dabei die aktuell geöffnete Veranstaltung angezeigt.

Ist beim Öffnen einer Veranstaltung bereits eine andere Veranstaltung geöffnet, so wird 
diese zuerst geschlossen und dann die ausgewählte Veranstaltung geöffnet.

Greift noch kein anderer Rechner über das Netzwerk auf die Veranstaltung zu, wird beim 
Öffnen die Struktur der Datenbank sicher gestellt. Dies kann einen kurzen Moment 
dauern. Ist die Veranstaltung bereits auf einem anderen Rechner im Netzwerk geöffnet, 
unterbleibt die Prüfung der Datenbankstruktur.

Menüpunkt Veranstaltung Seite 46



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Veranstaltung bearbeiten
In diesem Dialog werden grundlegende Angaben zur Veranstaltung gemacht. Hierzu 
zählen in den Grunddaten der Veranstaltungsname, der Ausrichter, der Veranstalter und 
der Ort. Beim Ort sollte wirklich nur der Ort und nicht eine Adresse eingegeben werden, da
der Ort Bestandteil vieler Dateinamen (z.B. DSV-Dateien) ist. Dem Veranstaltungstyp 
kommt eine besondere Bedeutung zu, da manche Funktionen im EasyWk vom 
Veranstaltungstyp abhängig sind. So kann bei Freiwasser-Veranstaltungen z.B. eine 
Kursbeschreibung eingegeben werden und es gibt eine besondere Ergebniseingabe. Bei 
DMSJ-Veranstaltung werden bei Disqualifikationen z.B. Nachschwimmen angelegt.

Sportstätte
In der Registerkarte Sportstätte wird das Schwimmbad bzw. der Freiwasser-Kurs 
beschrieben. Steht der Veranstaltungstyp auf Freiwasser, dann sind nicht alle Angaben 
verfügbar.

Die Beckenbeschreibung besteht aus der Anzahl der Bahnen, der Bahnlänge, der Art der 
Trennleinen, der Wassertemperatur und der Art der Zeitmessung. Außer der Anzahl 
Bahnen und der Bahnlänge haben diese Angaben nur informativen Charakter und werden 
in der Software nicht ausgewertet. So kann beispielsweise der Dialog für Zeitmessanlagen
auch dann geöffnet werden, wenn die Art der Zeitmessung auf Handzeit steht. 
Mit der Nummer der ersten Bahn kann gesteuert werden, wie die Bahnnummerierung ist 
und wie das Meldeergebnis erzeugt wird. Die Bahnnummerierung kann auch mit Null 
beginnen. Mit der Kombination aus Anzahl Bahnen und erste Bahn kann auch 
Meldeergebnis erzeugt werden, in dem nicht alle Bahnen belegt sind. Soll beispielsweise 
in einem Bahn mit 10 Bahnen nur auf den Bahnen 3 bis 8 geschwommen werden, wird die
Anzahl Bahnen auf 6 und die erste Bahnnummer auf 3 gestellt.

Mit der Option Jede 2. Bahn auslassen, können die Hygienvorschriften aus der COVID19-
Zeit umgesetzt werden. Ist diese Option aktiviert, wird beim Setzen des Meldeergebnisses 
jede zweite Bahn ausgelassen.

Ist die Option Eingabe von 50m Zwischenzeiten erlauben aktiviert, werden bei der Eingabe
der Zwischenzeiten auch die 50m Zeiten angeboten. Die Option Nur 100m 
Zwischenzeiten im Protokoll sorgt dafür, dass im Protokoll nur 100m Zeiten ausgegeben 
werden, selbst wenn (z.B. aufgrund elektronischer Zeitmessung) 50m Zeiten vorhanden 
sind. Die Option Lap Zeiten errechnen und ausgeben sorgt dafür, dass bei Zwischenzeiten
neben der Splitzeit auch die Lap-Zeit ausgegeben wird. Beim Auffüllen von Läufen 
berücksichtigt EasyWk normalerweise die Vorgabe, dass keine Altersklassen 
übersprungen werden. Ist die Option Läufe auffüllen über AKs hinweg erlauben aktiviert, 
werden Läufe auch dann zusammen gefasst, wenn dabei Altersklassen übersprungen 
werden. Dies führt in der Regel zu deutlich weniger Läufen.

Mit der Funktion Speichern kann die Beckenbeschreibung für eine spätere 
Verwendung gespeichert werden. Dabei muss ein Name eingegeben 
werden. So lassen sich im Programm verschiedene Beckenbeschreibungen
hinterlegen, so dass bei der nächsten Veranstaltung nicht alles wieder 
eingegeben werden muss.

Mit der Funktion Laden kann eine zuvor gespeicherte Beckenbeschreibung 
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geladen werden. 

Die Adresse des Schwimmbades wird beispielsweise in der DSV-Ausschreibungsdatei 
ausgegeben. Für die Funktion des Programms hat sie keine Bedeutung.

Wenn der Veranstaltungstyp auf Freiwasser gesetzt ist, kann eine Kursbeschreibung 
eingegeben werden. Dabei handelt es sich um einen freien Text. Zusätzlich kann für 
Freiwasserveranstaltungen angegeben werden, welche Zwischenzeiten zur Eingabe zur 
Verfügung gestellt werden sollen. Mehrere Zwischenzeiten werden durch Semikolon 
getrennt. Sollen beispielsweise die Zwischenzeiten für 250, 500, 750, 1000 und 1250m zur
Verfügung gestellt werden, wird in das entsprechende Feld 250;500;750;1000;1250; 
eingetragen. Werden bei Freiwasser an dieser Stelle keine Angaben gemacht, können 
keine Zwischenzeiten eingegeben werden.

Abschnitte
Im Bereich der Abschnittsdaten sind die Daten der verschiedenen Abschnitte hinterlegt. Zu
diesem Daten zählen unter anderem das Datum des Abschnitts sowie die Uhrzeiten von 
Einlass, Einschwimmen, Kampfrichtersitzung und Beginn. Zusätzlich kann eine Pause 
zwischen den Läufen angegeben werden. Diese Pause wird beim Berechnen des 
Zeitplans automatisch nach jedem Lauf eingerechnet, so dass ein realistischer Zeitplan 
entsteht. Außerdem ist es in den Abschnittsdaten möglich, vorzugeben, dass die 
eingegebenen Daten keine echte Uhrzeit sind, sondern eine Angabe von Stunden:Minuten
nach Ende des vorherigen Abschnitts. Soll der zweite Abschnitt 90 Minuten nach Ende des
ersten Abschnitts statffinden, so wird im zweiten Abschnitt die Art der Zeitangabe auf 
hh:nn nach dem vorherigen Abschnitt gestellt und für den Beginn 01:30 eingetragen.

Die Bezeichnung eines Abschnitts ist ein freier Text, der z.B. auf den Deckblättern 
ausgegeben werden kann.

Der Zeitraum einer Veranstaltung ergibt sich automatisch aus dem Datum des ersten und 
des letzten Abschnitts.

Die Abschnittsdaten sind in Tabellenform aufgelistet und können über entsprechende 
Funktionen verändert werden:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.
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Meldedaten
Die Meldedaten bestehen zunächst aus der Meldeanschrift. Diese wird beispielsweise in 
den Ausschreibungsdateien im DSV- und Lenex-Format ausgegeben. Die Bankverbindung
zur Überweisung von Meldegeldern kann -je nach Einstellung- in die Meldebestätigungen 
gedruckt werden.

Mit der Funktion Speichern kann die Meldeanschrift inklusive 
Bankverbindung für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Dabei 
muss ein Name eingegeben werden. So lassen sich im Programm 
verschiedene Meldeanschriften hinterlegen, so dass bei der nächsten 
Veranstaltung nicht alles wieder eingegeben werden muss.

Mit der Funktion Laden kann eine zuvor gespeicherte Meldeanschrift 
geladen werden. 

Der Meldeschluss gibt das Datum des Meldeschlusses an. Die Uhrzeit kann im Bereich 
der gültigen deutschen Uhrzeiten zwischen 00:00 und 23:59 Uhr liegen. Die Eingabe von 
24:00 Uhr entspricht nicht dem deutschen Uhrzeit-System und kann nicht eingegeben 
werden. Die Uhrzeit wird in den Ausschreibungsdateien in der Regel nicht übertragen.

Bei der Meldegeldpauschale pro Verein handelt es sich um die Angabe eines Betrags, der 
zusätzlich zu den in der Wettkampffolge definierten Meldegeldern für jeden Verein 
berechnet wird. Der hier eingegebene Betrag wird bei jedem Verein grundsätzlich zum 
Meldegeld hinzu gerechnet.

Bei der Meldegeldpauschale pro Schwimmer handelt es sich um die Angabe eines 
Betrags, der zusätzlich zu den in der Wettkampffolge definierten Meldegeldern für jeden 
Schwimmer eines Vereins berechnet wird. Der hier eingegebene Betrag wird bei jedem 
Verein grundsätzlich zum Meldegeld hinzu gerechnet.

Beide Meldegeldpauschalen gibt es zusätzlich auch noch einmal in den Vereinsangaben. 
Die Pauschalen in der Veranstaltung werden für jeden Verein berechnet, die Pauschalen 
in den Vereinsangaben nur für den Verein, bei dem sie eingetragen sind.

Bei der Ausschreibung und dem Feld Besonderes handelt es sich um Textfelder, die 
beispielsweise in der Ausschreibungsdatei im DSV-Format übertragen werden und in der 
Regel einen Link zur Ausschreibung im Internet und eine kurze Beschreibung der 
Besonderheiten der Veranstaltung beinhalten.

In den Meldedaten kann ein Verwendungszweck angegeben werden, bei dem auch die 
Platzhalter <DSVID> und <VEREIN> erlaubt sind. Ist ein Verwendungszweck definiert und
soll die Bankverbindung in die Meldebestätigung gedruckt werden, so werden die 
entsprechenden Platzhalter ersetzt
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ENM-Regelung
Im Bereich der ENM-Regelung wird festgelegt, wann ein ENM-Vermerk im Protokoll 
auftaucht. Dieser Bereich kann natürlich auch verwendetet werden, wenn anstelle von 
ENM beim Nichterreichen von Pflichtzeiten eine andere Bemerkung erscheinen soll. 
Grundsätzlich wird auf ENM nur geprüft, wenn in der Wettkampffolge für den 
entsprechenden Wettkampf die Option Pflichtzeit aktiviert ist und wenn für den 
entsprechenden Jahrgang des Schwimmers eine Pflichtzeit vorliegt.

Im Bereich der Grundeinstellungen zum ENM kann festgelegt werden, welcher Kurztext 
bei Nichterreichen der Pflichtzeit im Protokoll erscheint, Standard ist hier der Text ENM. 
Außerdem kann an dieser Stelle festgelegt werden, ob ein Schwimmer ENM-pflichtig wird, 
wenn er abgemeldet wurde, nicht angetreten ist, disqualifiziert wurde oder aufgegeben 
hat. Diese vier Einstellungen können mit ENM auch ohne Pflichtzeit auch dann aktiviert 
werden, wenn ein Wettkampf keine Pflichtzeiten hat. Ist diese Option aktiviert, werden die 
ENM-Einstellungen für abgemeldet, disqualifiziert, nicht angetreten und aufgegeben immer
überprüft – abweichend von der grundsätzlichen Aussage, dass ENM nur überprüft wird, 
wenn ein Wettkampf Pflichtzeiten hat.

Im Bereich der Einschränkungen zum ENM kann die Fälligkeit von ENM begrenzt werden. 
Hier ist es beispielsweise möglich ab einem bestimmten Jahrgang (und jünger bzw. und 
älter) grundsätzlich kein ENM zu erheben. Wird beispielsweise für und jünger der 
Jahrgang 1995 eingetragen und für älter der Jahrgang 1980, dann können auf der 
gesamten Veranstaltung nur die Jahrgänge 1981 bis 1994 ENM-pflichtig werden. Es ist 
ebenfalls möglich, ENM grundsätzlich erst ab einer vorgegebenen Platzierung zu 
vergeben. Wird im Feld ENM erst ab Platz der Wert 4 eingetragen, so bleiben die 
Medaillenplätze 1 bis 3 ENM-frei – unabhängig von der geschwommenen Zeit.

Die Angaben zur Nachweismöglichkeit bestehen aus einem Datum und der Angabe, auf 
welcher Bahnlänge nachgewiesen werden kann. Diese Angaben werden nur bei der 
Erstellung der Wettkampfdefinitionsliste im DSV-Format und beim automatischen ENM-
Abgleich mit der Datenbank des DSV benötigt. 

Ist die Option Kein Nachweis bei "nicht angetreten" aktiviert, dann werden alle nicht 
angetretenen Starts mit ENM ausgewiesen, unabhängig davon, ob ein Nachweis vorliegt 
oder nicht.

Ist die Option Kein Nachweis bei "abgemeldet" aktiviert, dann werden alle abgemeldeten 
Starts mit ENM ausgewiesen, unabhängig davon, ob ein Nachweis vorliegt oder nicht.

Ist die Option Kein Nachweis bei "disqualifiziert" aktiviert, dann werden alle 
disqualifizierten Starts mit ENM ausgewiesen, unabhängig davon, ob ein Nachweis 
vorliegt oder nicht.

Ist die Option Ohne Platz ausgeben wenn ENM aktiviert, dann werden alle ENM-
pflichtigen Ergebnisse ohne Angabe einer Platzierung ausgegeben.

Ist die Option Keine platzabh. Punkte, wenn ENM aktiviert, dann werden für ENM-
pflichtige Ergebnisse keine Platzpunkte vergeben.
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Platzabhängige Punkte
In diesem Bereich werden die platzierungsabhängigen Punkte festgelegt. Die Punkte sind 
in einer Tabelle dargestellt. Es wird festgelegt, welcher Platz welche Punktzahl ergibt. 
Dabei wird zwischen Einzel- und Staffelstrecken unterschieden.

Für die Tabelle stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Mit der Einstellung Maximal ... Teilnehmer pro Verein kann vorgegeben werden, dass nur 
eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern pro Verein platzierungsabhängige Punkte 
bekommen. Sollten mehr als die angegebenen Teilnehmer eines Vereins im Bereich der 
platzierungsabhängigen Punkte sein, erhalten die “überschüssigen” Teilnehmer keine 
weiteren Punkte mehr und die Punkte werden an die nachfolgenden Plätze vergeben. 
Dadurch ist es möglich, dass mehr Plätze Punkte bekommen, als zunächst in den 
Grundeinstellungen vorgesehen. Die Vorgabe erfolgt für Einzel- und Staffelrennen 
getrennt. 

Sonstiges
In diesem Bereich können sonstige Angaben zur Veranstaltung gemacht werden.

Die Absender-Angaben für E-Mails, die aus dem Programm versendet werden müssen 
ausgefüllt werden. Hier muss ein Absender-Name und eine Absende-Mailadresse 
angegeben werden. Die Angaben werden als Absender benutzt, wenn aus dem Programm
heraus automatisch Mails verschickt werden.

In der automatischen Erstellung von CSV-Ergebnisdateien kann vorgegeben werden, dass
beim Erzeugen eines Protokolls automatisch CSV-Dateien mit den Ergebnissen erzeugt 
werden. Dabei wird dann für jeden Wettkampf eine eigene CSV-Datei erzeugt. Zusätzlich 
kann angegeben werden, in welchem Verzeichnis die CSV-Dateien gespeichert werden 
sollen. Werden CSV-Dateien erzeugt aber kein Verzeichnis angegeben, wird automatisch 
das Veranstaltungsverzeichnis verwendet.

Mit der Ausgabesprache kann angegeben werden, in welcher Sprache die Ausgaben 
erfolgen sollen. Standard ist Deutsch. Wird eine andere Sprache eingestellt, übersetzt das 
Programm die programminternen Texte und die Bezeichnungen im Wettkampfnamen. 
Eingegebene Bemerkungen und Disqualifikationsgründe werden nicht übersetzt.

Ist die Option bei DMSJ am Ende eine Liste der Mannschaften aufführen, die nicht am 
Endkampf teilnehmen aktiviert, so wird in der Veranstaltungsform DMSJ am Ende des 
Protokolls vor der Unterschriftenzeile eine Liste von Mannschaften aufgeführt, die zwar in 
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der Wertung sind, aber bei denen die Option nimmt am DMSJ-Endkampf teil nicht gesetzt 
ist.

Die Zusatztexte stellen 2 freie Textfelder mit jeweils maximal 50 Zeichen zur Verfügung: 
Diese Texte können z.B. in Deckblättern, Kopfzeilen und Urkunden verwendet werden.

DMS
Die Registerkarte mit den speziellen Einstellungen zur DMS wird nur sichtbar, wenn als 
Veranstaltungsart DMS gewählt worden ist.

Mit der Anzahl der Abschnitte wird festgelegt, wie viele Abschnitte diese DMS hat.

Die Angaben Name der Liga und Durchgang ist ein Vorkampf werden nur in den DMS-
Ergebnisbögen verwendet.

Ist die Option Kürzel im Meldeergebnis hinter dem Startrecht aktiviert, dann wird bei der 
Ausgabe des Meldeergebnisses und in den Eingaben zu den Ergebnissen hinter dem 
Startrecht zusätzlich das Mannschaftskürzel in Klammern angezeigt. Dies ist besonders 
dann sinnvoll, wenn es mehrere Mannschaften zu einem Startrecht gibt.

Ist die Option Kürzel im Protokoll hinter dem Startrecht aktiviert, dann wird bei der 
Ausgabe des Protokolls hinter dem Startrecht zusätzlich das Mannschaftskürzel in 
Klammern angezeigt. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn es mehrere Mannschaften 
zu einem Startrecht gibt.

Ist die Option Am Ende von Protokollausgaben den Zwischenstand ausgeben aktiviert, 
dann wird ein Zwischenstand an das Ende der Ausgaben angehängt. EasyWK merkt sich 
dabei, was ausgegeben worden ist und druckt die entsprechenden Zwischenstände. 
Druckt man ein Protokoll für den Wettkampf wird danach nur der Zwischenstand des 
entsprechenden Geschlechts ausgegeben. Das Gleiche passiert, wenn man eine Protokoll
von … bis … nur für ein Geschlecht ausgibt. Ansonsten werden beide Zwischenstände 
hinten angehängt. Die Ausgabe erfolgt immer am Ende des Ausdrucks, zwischendurch 
werden dann keine Zwischenstände mehr ausgegeben (bei Protokoll von … bis … hinter 
dem ausgewählten letzten Wettkampf, bei Protokoll für einen Abschnitt am Ende des 
Abschnitts) Bei Protokoll für die Veranstaltung wird gar kein Zwischenstand ausgegeben, 
da der Endstand immer ausgegeben wird. Ist die Option nicht aktiviert, werden keine 
Zwischenstände ausgegeben.

Ist die Option Anstatt "Anzahl Meldungen" eine Liste der Mannschaften ausgeben aktiviert,
dann wird an allen Stellen, an denen normalerweise die Anzahl der Meldungen 
ausgegeben werden würde, eine Liste der teilnehmenden Mannschaften ausgegeben. In 
der dazu gehörenden Definition Liste der Mannschaften mit Vorkampfpunkten kann 
vorgegeben werden, dass diese Liste auch die Vorkampfpunkte ausgibt.

Mit der Option Zur Berechnung des Zeitplans ... Punkte verwenden wird die Zeitplan-
Berechnung gesteuert. Beim Berechnen des Zeitplans wird anhand der vorgegebenen 
Punktzahl die entsprechende Zeit für die jeweilige Strecke aus der FINA-Tabelle geholt 
und mit dieser Zeit wird der Zeitplan dann gerechnet. Veranstaltungen in niedrigen Ligen 
sollten also eine niedrigere Punktzahl vorgeben als in höheren Ligen. Eventuell lohnt es 
sich , die durchschnittlichen Punkte aus dem Vorjahr einzutragen. Der Wert liegt 
erfahrungsgemäß zwischen 200 und 700.
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Mit der Option Keine Schwimmernamen im Meldeergebnis werden im Meldeergebnis 
immer die Mannschaftsnamen ausgegeben, selbst wenn schon Schwimmer zugewiesen 
sind.

Mit der Option Bei n.a./abgem. kein Schwimmername im Protokoll werden bei nicht 
angetreten oder Abmeldung im Protokoll die Mannschaftsnamen anstatt der Schwimmer 
ausgegeben. Ist die Option nicht aktiviert, wird der Schwimmername ausgegeben, wenn 
ein Schwimmer zugewiesen ist.

Veranstaltung ausgeben
In diesem Punkt können verschiedene Ausgaben zu den Grunddaten der Veranstaltung 
gemacht werden. Hierzu zählen unter anderen Abschnittsdaten mit Pause Lauf, 
Abschnittsdaten ohne Pause Lauf, Grunddaten der Veranstaltung und Alle 
Veranstaltungsdaten. Beim Aufruf der Funktion muss ausgewählt werden, welche Ausgabe
erfolgen soll. Die eigentliche Ausgabe erfolgt dann als Listenvorschau.

Veranstaltung Rahmen speichern
Mit dieser Funktion kann der Veranstaltungsrahmen bestehend aus den Grunddaten, den 
Abschnittsdaten, der Wettkampffolge, den Pflichtzeiten, den Wertungsklassen und allen 
Mehrkampfkonfigurationen in einem anderen Verzeichnis gespeichert werden. Es werden 
also alle Daten ausser Vereinsdaten, Teilnehmerdaten, Meldungen und Ergebnissen in 
einer neuen Veranstaltung gespeichert. Diese neue Veranstaltung wird dann automatisch 
geöffnet. 

Beim Aufrufen der Funktion muss ein Verzeichnis für die neue Veranstaltung ausgewählt 
werden. In diesem Verzeichnis darf noch keine Veranstaltung gespeichert sein.

Diese Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn Veranstaltungen jedes Jahr in der 
gleichen Weise wieder durchgeführt werden. In einem solchen Fall öffnet man einfach die 
Veranstaltung des letzten Jahres und speichert den Rahmen als neue Veranstaltung. 
Anschließend benutzt man die Funktion “um ein Jahr altern”, um die Jahresangaben 
automatisch anzupassen.
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Veranstaltung altern
Mit dieser Funktion können die Daten der bestehenden Veranstaltung so geändert werden,
dass die Veranstaltung zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. In der Regel verwendet 
man diese Funktion bei wiederkehrenden Veranstaltung in Verbindung mit Veranstaltung 
Rahmen speichern.

Beim Aufruf muss das Datum des neuen ersten Abschnitts angegeben werden, also der 
Tag, an dem die Veranstaltung beim nächsten Mal stattfinden soll. Das Programm 
errechnet sich dann die Differenz an Tagen und an Jahren zum aktuellen Zeitpunkt und 
fragt anschließend noch einmal nach, ob die Daten wirklich geändert werden sollen.

Die Datumsangaben des Programms (Abschnittsdatum, Meldeschluss, ENM-Nachweis) 
werden um die Tage-Differenz verändert. Somit liegt der Meldeschluss dann automatisch 
die gleiche Anzahl an Tagen vor dem neuen ersten Abschnitt wie auch im aktuellen Fall.

Alle Jahrgangsangaben in den Wertungsklassen, Pflichtzeiten, eigenen 1000-Punkte-
Zeiten, Punktelisten, Mehrkampf- und Additionswertungen werden um die entsprechende 
Anzahl an Jahren verschoben. Dabei wird auch die Überschrift geändert, sofern sich die 
Jahrgangsangabe in der Überschrift befindet. „und älter“ sowie die Altersklassen werden 
nicht verändert.
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Kreise
Kreise geben die Möglichkeit, quasi innerhalb von einer Veranstaltung mehrere 
Veranstaltungen durchzuführen. Zunächst müssen hierzu die gewünschten Kreise 
angelegt werden, wobei hierzu nur die Angabe eines Namen notwendig ist. Anschließend 
werden die Vereine den Kreisen zugewiesen. Diese Zuweisung spielt beim Meldeergebnis 
und den Startkarten keine Rolle, sondern kommt erst beim Protokoll zum Tragen. Ist in der
Wettkampffolge festgelegt, dass nach Kreisen getrennt gewertet werden soll, so werden 
die gewünschten Wertungen für jeden Kreis getrennt durchgeführt und angezeigt. Dabei 
steht im Protokoll dann bei jeder Wertung dabei, um welchen Kreis es sich handelt.

Der Begriff Kreis ist nicht unbedingt wörtlich zu nehmen. Sollen beispielsweise eine 
Stadtmeisterschaft und ein Einladungswettkampf zusammen durchgeführt, aber getrennt 
gewertet werden, so werden einfach die beiden Kreise “Stadtmeisterschaft” und 
“Einladungswettkampf” angelegt und die Vereine entsprechend zugewiesen. 
Voraussetzung dabei ist es, dass jeder Verein eindeutig zugeordnet werden kann.

Kreise sollten vor dem Anlegen der Wettkampffolge definiert werden, da in den einzelnen 
Wertungsklassen bereits ausgewählt werden kann, für welchen Kreis sie gelten.

Der Dialog zur Eingabe der Kreise ist relativ einfach gehalten. Es handelt sich um eine 
Tabelle, in der die einzelnen Kreise untereinander aufgelistet sind. Ein Kreis besteht 
lediglich aus einem eindeutigen Namen.

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an den Kreisen 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an den Kreien 
vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Menüpunkt Veranstaltung Seite 55



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Altersklassen der Veranstaltung
In diesem Bereich können benutzerdefinierte Altersklassen angelegt werden. Beim 
Anlegen einer Veranstaltung werden die Altersklassen mit den Standard-Altersklassen 
vorbelegt. Die Altersklassen können überschrieben oder ergänzt werden. Die hier 
angelegten Altersklassen werden bei allen Funktionen, die auf Texte von Altersklassen 
zugreifen verwendet.

Eine Altersklasse besteht aus dem Altersbereich (von Alter, bis Alter), dem 
Altersklassennamen und der Angabe, ob es sich um eine Altersklasse der Masters 
handelt.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an den Altersklassen 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an den 
Altersklassen vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt 
offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird eine neue Altersklasse angelegt. 

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn exakt ein Eintrag in der 
Tabelle markiert ist und ermöglicht es, den markierten Eintrag zu 
bearbeiten.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle mindestens ein
Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, werden alle markierten 
Einträge gelöscht. 

Mit dieser Funktion werden alle angezeigten Altersklassen in eine CSV-
Datei exportiert. Beim Aufruf der Funktion muss der Dateiname angegeben 
werden.

Mit dieser Funktion werden Altersklassen aus einer CSV-Datei importiert. 
Dabei werden alle bestehenden Altersklassen gelöscht. Beim Aufruf der 
Funktion muss die Datei ausgewählt werden.
Mit dieser Funktion werden alle bestehenden Altersklassen gelöscht und es 
werden die Standard-Altersklassen des DSV eingesetzt.
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Wettkampffolge
In der Wettkampffolge werden die grundlegenden Einstellungen zu den einzelnen 
Wettkämpfen vorgenommen. Diese Eingaben sollten mit besonderer Sorgfalt gemacht 
werden, da sie direkte Auswirkungen auf Meldeergebnis und Protokoll haben.

Wettkampffolge bearbeiten
Zu den Grunddaten eines Wettkampfes gehören die Wettkampfnummer, der Abschnitt in 
dem der Wettkampf stattfindet und der Wettkampftyp. Die Wettkampfnummer besteht 
ausschließlich aus Zahlen und kann dreistellig sein. Weiterhin gehören die Anzahl der 
Schwimmer, die Streckenlänge, die Lage und das Geschlecht des Wettkampfes dazu.

Der Wettkampfname wird automatisch erzeugt, wenn die einzelnen Einstellungen gemacht
werden. Er kann aber auch manuell verändert werden. Wurde im Wettkampfnamen eine 
manuelle Änderung vorgenommen, wird der Wettkampfname zukünftig nicht mehr 
automatisch verändert – selbst dann nicht, wenn die Länge oder Lage geändert werden.

Der älteste Jahrgang und der jüngste Jahrgang geben an, welche Jahrgänge 
startberechtigt sind. Bei Staffeln bezieht sich diese Angabe auf die eigentliche Staffel und 
nicht auf die Jahrgänge der Schwimmer in der Staffel.

Die Wettkampfform kann die Werte Standard, Masters oder Kindgerecht haben. Diese 
Angabe ist vor allem bei der Übertragung der Ergebnisse an den DSV relevant. Bei 
Masters-Wettkämpfen wird im Meldeergebnis / Protokoll automatisch neben dem 
Jahrgang auch die Altersklasse ausgegeben.

Ist die Option Zeitangabe in Stunden aktiviert, wird bei allen Zeiteingaben zu diesem 
Wettkampf (z.B. Meldungen, Ergebnisse, Zwischenzeiten) das Eingabeformat in Stunden 
angegeben. Ansonsten wird das Eingabeformat ohne Stunden verwendet.

Ist der Wettkampftyp auf Finale gestellt, so können zusätzlich die Wettkampfnummer und 
der Wettkampftyp des Vorlauf eingegeben werden. Diese Angaben werden u.a. dazu 
verwendet, um beim Setzen des Finals automatisch den korrekten Quellwettkampf 
auszuwählen.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an dem aktuellen 
Wettkampf vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird 
geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an dem aktuellen 
Wettkampf vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
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Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wettkämpfen ausgewählt 
werden und der ausgewählte Wettkampf zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt einen neuen Wettkampf in der 
Wettkampffolge.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden 
dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Wettkampf aus der 
Wettkampffolge gelöscht.

Alle weiteren Angaben in der Wettkampffolge sind in Registerkarten hinterlegt:

Meldeergebnis
Im Bereich des Meldeergebnisses werden die grundlegenden Einstellungen zum 
Meldeergebnis vorgenommen. In erster Linie zählt hierzu die Vorgabe, wie das 
Meldeergebnis für diesen Wettkampf gesetzt werden soll. Es stehen folgene 
Setzverfahren zur Verfügung:

Meldezeit Standard-Setzverfahren nach WB §123

Meldezeit, Vorlauf Vorlauf-Setzverfahren nach WB §122

Altersklasse Setzen nach Altersklassen, älteste Jahrgänge zuerst

Altersklasse, Vorlauf Setzen nach Altersklassen im Vorlaufschema, älteste 
Jahrgänge zuerst

Jahrgang Setzen nach Jahrgängen, jüngste Jahrgänge zuerst

Jahrgang, Vorlauf Setzen nach Jahrgängen im Vorlaufschema, jüngste 
Jahrgänge zuerst

Altersklasse invertiert Setzen nach Altersklassen, älteste Jahrgänge zuletzt

Altersklasse invertiert, Vorlauf Setzen nach Altersklassen im Vorlaufschema, älteste 
Jahrgänge zuletzt

Jahrgang invertiert Setzen nach Jahrgängen, jüngste Jahrgänge zuletzt
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Jahrgang invertiert, Vorlauf Setzen nach Jahrgängen im Vorlaufschema, jüngste 
Jahrgänge zuletzt

Wertungsklassen Setzen nach den im Protokollbereich definierten 
Wertungsklassen.

Wertungsklassen invertiert Setzen nach den im Protokollbereich definierten 
Wertungsklassen, Reihenfolge invertiert

Jahrgangsendläufe Die jeweils schnellsten Schwimmer eines Jahrgangs in 
einen eigenen Lauf, alle übrigen Schwimmer zusammen 
in den ersten Läufen

Wertungsklassen-Endläufe Die jeweils schnellsten Schwimmer einer Protokoll-
Wertungsklasse in einen eigenen Lauf, alle übrigen 
Schwimmer zusammen in den ersten Läufen

Jahrgang, letzter Lauf offen Die schnellsten Schwimmer jahrgangsübergreifend im 
letzten Lauf, alle anderen Schwimmer jahrgangsweise.

Jahrgang, erster Lauf offen Die schnellsten Schwimmer jahrgangsübergreifend im 
ersten Lauf, alle anderen Schwimmer jahrgangsweise.

Jahrgang, letzten beiden 
Läufe offen

Die schnellsten Schwimmer jahrgangsübergreifend in den
beiden letzten Läufen, alle anderen Schwimmer 
jahrgangsweise.

Jahrgang, 1.+2. Lauf offen Die schnellsten Schwimmer jahrgangsübergreifend in den
beiden ersten Läufen, alle anderen Schwimmer 
jahrgangsweise.

Wertungsklassen, Vorlauf Setzen nach den im Protokollbereich definierten 
Wertungsklassen im Vorlaufschema

Wertungsklassen, Vorlauf 
invertiert

Setzen nach den im Protokollbereich definierten 
Wertungsklassen im Vorlaufschema, Reihenfolge 
invertiert

Setzklassen Setzen nach speziell definierten Klassen, die nur für das 
Setzverfahren verwendet werden. Diese Klassen können 
eingegeben werden, wenn das Setzverfahren auf diesem 
Wert steht.

Setzklassen, letzter Lauf offen Setzt den letzten Lauf jahrgangsübergreifend und alle 
anderen Schwimmer anhand der definierten Setzklassen

Jahrgänge Endlauf, 
schnellster offen

Die schnellsten Schwimmer kommen in den letzten Lauf, 
dann wird pro Jahrgang ein Endlauf gesetzt, der Rest wird
nach Meldezeit gesetzt.

Die Angabe über das Meldegeld erwartet einen Zahlenwert, der die Höhe des 
Meldegeldes beziffert. Das Währungssymbol wird dabei aus den allgemeinen 
Systemeinstellungen von Windows genommen! Sollte als Währungs also DM erscheinen, 
dann sind die Systemeinstellungen des Windows noch nicht auf EUR umgestellt.

Das Feld Pause [min] erwartet eine Zahleneingabe und sagt aus, wie lang eine eventuelle 
Pause nach diesem Wettkampf ist. Dies gibt die Möglichkeit, bereits im Meldeergebnis 
Pausen einzuplanen. Soll die Pause nicht nur im Zeitplan berücksichtigt, sondern auch als 
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Text im Meldeergebnis ausgegeben werden, muss zusätzlich die Option Pause anzeigen 
aktiviert werden. Zudem besteht die Möglichkeit, einen eigenen Text für die Pause 
einzugeben. 

Die Option Bahnen doppelt belegt ermöglicht es, die Bahnen doppelt zu belegen. Dabei 
werden dann zwei Schwimmer auf eine Bahn gesetzt und mit den Bezeichnung “links” und
“rechts” versehen. Wenn in den allgemeinen Programmeinstellungen die Option A/B 
anstatt L/R aktiviert ist, wird bei doppelter Bahnbelegung anstatt “links” und “rechts” die 
Bezeichnung A und B verwendet.

Mit der Option Läufe auffüllen versucht das Programm, die Läufe zusammen zu fassen. 
Dabei wird das Meldeergebnis zunächst entsprechend der Sortiervorschrift gesetzt. 
Anschließend wird kontrolliert, ob ein höherer Lauf vollständig in einen der niedrigeren 
Läufe passt. Ist dies der Fall, werden alle Schwimmer aus dem höheren Lauf in den 
niedrigeren Lauf gesetzt. Dabei werden die Schwimmer, die bereits im niedrigeren Lauf 
gewesen sind in Richtung Bahn 1 verschoben und die Schwimmer, die dazu kommen 
daneben gesetzt. Das Setzschema wird nicht geändert, d.h. man erkennt noch die zuvor 
gesetzten Läufe. Dies entspricht dem Auffüllverfahren für Masters, wie es auf den 
Lehrgängen für DSV-Kader-Schiedsrichter gelehrt wird.

Ist die Option Laufreihenfolge umkehren aktiviert, dann erzeugt das Programm zunächst 
das Meldeergebnis anhand des Setzschemas und kehrt die Laufreihenfolge anschließen 
um. Damit wird der erste Lauf dann zum letzten Lauf, der zweite Lauf zum vorletzten 
Lauf ... und der letzte Lauf zum ersten Lauf.

Die Option Jeden 2. Lauf im Zeitplan auslassen sorgt dafür, dass im Zeitplan jeder zweite 
Lauf bei der Berechnung ausgelassen wird. Diese Option ist dafür gedacht, um bei 
doppelter Bahnbelegung mit zeitversetzten Start einen korrekten Zeitplan zu bekommen, 
da in diesem Fall das Meldeergebnis mit getrennten Läufen gesetzt wird, aber immer zwei 
Läufe unmittelbar hintereinander gestartet werden.

Ist die Option Nur als Meldeliste aktiviert, dann wird für diesen Wettkampf kein 
Meldeergebnis sondern lediglich eine Aufstellung aller eingegangenen Meldungen (die 
sogenannte Meldeliste) erstellt. Damit ist dann für diesen Wettkampf keine Bahnverteilung 
festgelegt.

Ist die Option Keine Jahrgänge anzeigen aktiviert, wird im Meldeergebnis für diesen 
Wettkampf die Ausgabe von Jahrgängen und Altersklassen unterdrückt.

Ist die Option Keine Meldezeiten anzeigen aktiviert, wird im Meldeergebnis für diesen 
Wettkampf die Ausgabe von Meldezeiten unterdrückt.

Ist die Option Auch Altersklassen anzeigen aktiviert, wird im Meldeergebnis für diesen 
Wettkampf neben dem Jahrgang auch die Altersklasse ausgegeben – unabhängig davon, 
ob es sich um einen Masters-Wettkampf handelt oder nicht.

Setzklassen
Diese Registerkarte ist nur sichtbar, wenn das Setzverfahren auf Setzklassen steht. An 
dieser Stelle wird ermöglicht, die Setzreihenfolge zu beeinflussen. Dabei besteht jede 
Setzklasse aus dem ältesten und dem jüngsten Jahrgang und wenn es sich um einen 
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Mixed-Wettkampf handelt zusätzlich um das Geschlecht. Beim Setzen wird die 
Reihenfolge der Klassen aus der Tabelle eingehalten.

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Die Funktion Kopieren aus ermöglicht es, die gesamte Definition aller 
Setzklassen aus einem anderen Wettkampf in diesen Wettkampf zu 
kopieren. Beim Kopieren muss ausgewählt werden, aus welchem 
Wettkampf die Setzklassen in diesen Wettkampf kopiert werden sollen. 
Sollten für den aktuellen Wettkampf bereits Setzklassen vorhanden sein, 
dann fragt das Programm, ob diese bestehenden Setzklassen gelöscht 
werden sollen. Wird die Frage verneint, werden die Setzklassen aus dem 
Quellwettkampf zusätzlich eingefügt

Diese Funktion schiebt den markierten Eintrag in der Tabelle um eine Zeile 
nach oben.

Diese Funktion schiebt den markierten Eintrag in der Tabelle um eine Zeile 
nach unten.

Protokoll
Im Protokollbereich der Wettkampffolge werden die Definitionen vorgenommen, die mit der
Protokollerzeugung zu tun haben. Dazu zählen in erster Linie die Wertungen. Die Anzahl 
der Wertungen ist nicht begrenzt und jeder Schwimmer kann auch in mehreren Wertungen
auftauchen. Ist für einen Wettkampf eine Wertung angelegt und es gibt für diese Wertung 
keinen Schwimmer, dann wird die entsprechende Wertung im Protokoll nicht ausgegeben.

Die Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.
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Zum leichteren Anlegen der standardmässigen Wertungen gibt es verschiedene 
Funktionen, die diese Wertungen automatisch erzeugen. Hierzu zählen die Funktion 
Offene Wertung anlegen, Jahrgangs-Wertung anlegen und Masters-Wertung anlegen. 
Beim Aufruf dieser Funktion werden einzelne Bestandteile einer Wertung abgefragt. Die 
vorgenommenen Einstellungen gelten dann für alle Wertungsklassen, die über diese 
Funktion erzeugt werden.

Mit der Funktion Für MEHRERE Wks setzen können alle Wertungen des aktuellen 
Wettkampfes für mehrere bereits bestehende Wettkämpfe kopiert werden. Bei der Anwahl 
der Funktion muss ausgewählt werden, für welche Wettkämpfe die bestehenden 
Wertungen ebenfalls erzeugt werden sollen. Damit ist es möglich, gleiche Wertungen nur 
einmal anzulegen und anschließend auf alle Wettkämpfe zu kopieren, die das gleiche 
Wertungsschema haben.

Daten einer Wertung
Eine Wertung besteht zunächst aus dem ältesten und dem jüngsten Jahrgang, der in 
dieser Wertung berücksichtigt werden soll. Bei Mixed-Wettkämpfen muss zusätzlich das 
Geschlecht angegeben werden. Alle Schwimmer, die in den Jahrgangsbereich und das 
angegebene Geschlecht passen werden in dieser Wertung berücksichtigt.

Außerdem erhält eine Wertung einen Namen, der frei vergebbar ist. Dieser Name steht im 
Protokoll als Überschrift. Zusätzlich kann ein Titel für den ersten Platz vergeben werden. 
Ist der Titel ausgefüllt, steht hinter dem ersten Platz der Text "und [Titel]".

Es kann angegeben werden, dass diese Wertung ohne Platzierung ausgegeben werden 
soll.

Für die platzierungsabhängigen Punkten kann vorgegeben werden, dass die Punkte 
vergeben werden sollen. Zusätzlich kann ein Faktor für die platzierungsabhängigen 
Punkte vergeben werden. Es werden die in den Veranstaltungsdefinition festgelegten 
Punkte für den entsprechenden Platz genommen und mit dem Faktor multipliziert.

Für die zeitabhängigen Punkte kann vorgegeben werden, nach welcher Tabelle die Punkte
berechnet werden sollen. Zusätzlich kann ein Faktor für die zeitabhängigen Punkte 
vergeben werden. Es werden die in der ausgewählten Tabelle festgelegten Punkte 
errechnet und mit dem Faktor multipliziert.

Mit der Option Platzierung beginnt mit kann festgelegt werden, mit welchem Platz die 
Platzierungsrechnung beginnt. In der Regel steht hier eine 1, es ist aber beispielsweise bei
B-Finals unter Umständen nötig, hier mit Platz 9 (oder einem anderen Platz) zu beginnen.

Mit der Option Ausgabe nur bis Platz kann die Ausgabe der Ergebnisse beschränkt 
werden. Dies wird oft bei einer offenen Wertung gemacht, wenn zusätzlich andere 
Wertungen vorhanden sind. Alle Schwimmer, die in keiner anderen Wertung ausgegeben 
worden sind, werden bei der letzten Wertung automatisch ausgegeben, auch wenn der 
erreichte Platz höher als die hier gemacht Angabe ist. Damit ist sichergestellt, dass alle 
Schwimmer wirklich im Protokoll auftauchen.

Für die Urkunden kann festgelegt werden, von welchem Platz bis zu welchem Platz 
Urkunden für diese Wertung gedruckt werden sollen. Die Angabe kann zwar im 
Urkundendruck überschrieben werden – dann aber nur für alle Wertungen.
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Die Platzierung kann anhand der Endzeit oder anhand der zeitabhängigen Punkte 
festgelegt werden. Letzteres ist in der Regel bei Veranstaltungen des Behindertensports 
der Fall.

Wenn Kreise definiert sind, kann festgelegt werden, ob diese Wertung für alle Kreise oder 
nur für einen bestimmten Kreis ausgeführt wird. Wird die Wertung nur für einen 
bestimmten Kreis ausgeführt, kommen nur die Schwimmer in die Wertung, deren Verein 
dem Kreis zugeordnet sind. Ist ein Kreis ausgewählt und zusätzlich die Option 
Kreisangabe invertiert betrachten aktiviert, dann kommen alle Schwimmer in die Wertung, 
die nicht zum ausgewählten Kreis gehören.

Für den Medaillenspiegel kann festgelegt werden, in welchen Rubriken die Platzierungen 
dieser Wertung berücksichtigt werden.

Wenn das Geschlecht in der Wettkampffolge auf mixed steht, kann zusätzlich das 
Geschlecht für diese Wertung angegeben werden. Zusätzlich gibt es eine Option Mixed = 
nur mixed Staffeln. Normalerweise sind bei einer mixed-Wertung alle Geschlechter erlaubt.
Ist diese Option aktiviert, werden nur Staffeln berücksichtigt, die als Mixed-Staffel 
gemeldet worden sind.

Pflichtzeiten
In diesem Bereich werden die Pflichtzeiten für diesen Wettkampf definiert. Dabei besteht 
jede Pflichtzeit aus einem Jahrgangsbereich und der eigentlichen Pflichtzeit. Die Angabe 
ältester Jahrgang markiert den Jahrgang des ältesten Schwimmers für den die Pflichtzeit 
gilt. Eine Null an dieser Stelle steht für “und älter”. Die Angabe jüngster Jahrgang steht für 
den jüngsten Jahrgang, für den diese Pflichtzeit gilt. Eine Null an dieser Stelle steht für 
“und jünger”. Werden sowohl der jüngste als auch der älteste Jahrgang mit einer Null 
versehen handelt es sich um eine offene Pflichtzeit. Beim Überprüfen der Pflichtzeiten 
sucht dass Programm immer zuerst nach einer Pflichtzeit, die genau für den Jahrgang des
Schwimmers definiert ist – erst wenn für den entsprechenden Jahrgang keine Pflichtzeit 
definiert ist, wird die offene Pflichtzeit verwendet.

Die einzelnen Pflichtzeiten werden in Tabellenform untereinander aufgeführt. 

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Die Funktion Kopieren aus ermöglicht es, die gesamte Definition aller 
Pflichtzeiten aus einem anderen Wettkampf in diesen Wettkampf zu 
kopieren. Beim Kopieren muss ausgewählt werden, aus welchem 
Wettkampf die Pflichtzeiten in diesen Wettkampf kopiert werden sollen. 
Sollten für den aktuellen Wettkampf bereits Pflichtzeiten vorhanden sein, 
dann fragt das Programm, ob diese bestehenden Pflichtzeiten gelöscht 
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werden sollen. Wird die Frage verneint, werden die Pflichtzeiten aus dem 
Quellwettkampf zusätzlich eingefügt

Zusätzlich kann in dieser Registerkarte die Höhe des EnM-Betrags eingetragen werden. 
Dieser Betrag ist wettkampfabhängig definiert und ermöglicht es, im Falle von EnM am 
Ende der Veranstaltung eine Liste zu erzeugen, aus der hervorgeht, welcher Verein wieviel
EnM bezahlen muss. Die entsprechende Eingabe muss mit zwei Stellen hinter dem 
Komma erfolgen.

Eigene 1000-Punkte-Zeiten
Mit den eigenen 1000-Punkte-Zeiten ist es möglich, eigene Definition für die Wertung von 
zeitabhängigen Punkten zu erstellen. Die in diesem Bereich hinterlegten Punkte kommen 
nur zum Tragen, wenn im Protokollbereich die Einstellung zeitabhängige Punkte auf dem 
Wert anhand eigener Zeiten steht. Die eigenen 1000-Punkte-Zeiten werden ähnlich 
verwendet wie die Angaben in der FINA-Tabelle. Die eingegeben Zeit stellt 1000 Punkte 
dar, die Punktzahl für die geschwommene Zeit wird dann nach der selben Formel 
berechnet wie die Punktzahl aus der FINA-Tabelle. 

Mit den eigenen 1000-Punkte-Zeiten besteht also die Möglichkeit, Lücken innerhalb der 
Tabelle zu schließen (z.B. Punkte für die 25m Strecken zu definieren) oder die 
Punktevergabe jahrgangsabhängig zu gestalten. Zu jeder eigenen 1000-Punkte-Zeit 
gehört ein ältester und ein jüngster Jahrgang. Die Angabe ältester Jahrgang markiert den 
Jahrgang des ältesten Schwimmers für den die 1000-Punkte-Zeit gilt. Eine Null an dieser 
Stelle steht für “und älter”. Die Angabe jüngster Jahrgang steht für den jüngsten Jahrgang, 
für den diese 1000-Punkte-Zeit gilt. Eine Null an dieser Stelle steht für “und jünger”. 
Werden sowohl der jüngste als auch der älteste Jahrgang mit einer Null versehen handelt 
es sich um eine offene 1000-Punkte-Zeit. Beim Berechnen der Punkte sucht dass 
Programm immer zuerst nach einer 1000-Punkte-Zeit, die genau für den Jahrgang des 
Schwimmers definiert ist – erst wenn für den entsprechenden Jahrgang keine 1000-
Punkte-Zeit definiert ist, wird die offene 1000-Punkte-Zeit verwendet.

Die einzelnen 1000-Punkte-Zeiten werden in Tabellenform untereinander aufgeführt.

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Eintrag in die Tabelle eingefügt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Die Funktion Kopieren aus ermöglicht es, die gesamte Definition aller 
eigenen 1000-Punkte-Zeiten aus einem anderen Wettkampf in diesen 
Wettkampf zu kopieren. Beim Kopieren muss ausgewählt werden, aus 
welchem Wettkampf die Zeiten in diesen Wettkampf kopiert werden sollen. 
Sollten für den aktuellen Wettkampf bereits Zeiten vorhanden sein, dann 
fragt das Programm, ob diese bestehenden Zeiten gelöscht werden sollen. 
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Wird die Frage verneint, werden die Zeiten aus dem Quellwettkampf 
zusätzlich eingefügt
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Rekorde
In Bereich der Rekorde wird für jeden einzelnen Wettkampf definiert, welche 
Rekordtabellen auf diesen Wettkampf angewendet werden soll. Dabei kann festgelegt 
werden, welche Rekordtabelle im Meldeergebnis und im Protokoll als Text hinterlegt 
werden und welche Rekordtabelle zur Überwachung bei der Ergebniseingabe 
herangezogen werden soll. Die gewünschten Tabellen werden durch einen Hacken vor 
dem entsprechenden Eintrag markiert. Beim Anzeigen von Rekorden im Meldeergebnis 
und Protokoll sucht das Programm nach allen Rekorden dieser Strecke der 
entsprechenden Tabelle und gibt sie aus. Sind für die Strecke mehrere Rekorde in der 
Tabelle gespeichert (z.B. deutsche Altersrekorde), so werden alle zutreffenden Rekorde 
aufgeführt.

Beim Überwachen der Rekorde erscheint nach der Ergebniseingabe ein Hinweis, wenn 
ein Rekord eingestellt oder unterboten worden ist. Dies funktioniert auch im 
Zusammenhang mit elektronischen Zeitmessanlagen. Beim Überwachen werden die 
Rekorde in der Reihenfolge von oben nach unten abgearbeitet. Ist bereits in der zweiten 
markierten Rekordtabelle ein Rekord eingetroffen, so werden die weiter unten liegenden 
Tabellen nicht mehr überprüft.

Mit der Funktion Für MEHRERE Wks setzen werden die Einstellungen zu den 
Rekordtabellen, die aktuell angezeigt werden, für alle Wettkämpfe übernommen, die beim 
Aufrufen der Funktion ausgewählt werden.

Bemerkung Meldeergebnis
In dieser Registerkarte kann eine Bemerkung zu dem Wettkampf für das Meldeergebnis 
eingegeben werden. Bei der Bemerkung handelt es sich um einen freien Text, der beliebig 
lang sein kann. Zusätzlich kann entschieden werden, ob die Bemerkung oberhalb oder 
unterhalb der Meldungen ausgegeben wird.

Wettkampffolge sortieren
Normalerweise sind die Wettkämpfe einer Wettkampffolge in der Reihenfolge sortiert, in 
der sie angelegt worden sind. Mit dieser Funktion kann die Sortierung geändert werden. 

Die einzelnen Wettkämpfe sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird der markierte Wettkampf um eine Stelle nach oben 
(in der Sortierung nach vorne) geschoben.

Mit dieser Funktion wird der markierte Wettkampf um eine Stelle nach unten
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.
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Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 

Menüpunkt Veranstaltung Seite 67



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Wettkampffolge ausgeben
Beim Ausgeben der Wettkampffolge stehen verschiedene Listen zur Verfügung. Bei der 
Anwahl des Menüppunktes muss angegeben werden, welche Liste ausgegeben werden 
soll. Die Ausgabe erfolgt dann als Listenvorschau.

Folgende Listen stehen zur Verfügung:

Übersicht der Wettkämpfe Tabelle mit einer Auflistung der Wettkämpfe unter Angabe 
der wichtigsten Daten.

Übersicht nach Abschnitten Auflistung von Wettkampfnummer, Wettkampfname und 
Jahrgangsbereich nach Abschnitten unterteilt.

Wertungsklassen Auflistung der Wertungsklassen unter Angabe von 
Jahrgangsbereich, Geschlecht, Wertungsname, Vergabe 
von Platz- und Zeitpunkten als Tabelle nach Wettkämpfen 
unterteilt. 

Wettkampffolge importieren
Für die Wettkampffolge können verschiedene Daten importiert werden. Meistens stammen
diese Daten aus einer fremden Quellen ausserhalb von EasyWk 5. Für den Import stehen 
folgende Funktionen zur Verfügung:

Aus EasyWk 4 Diese Funktion ermöglicht die Übernahme einer 
Wettkampffolge inklusive Pflichtzeiten, Wertungsklassen 
und eigenen 1000-Punkte-Zeiten aus EasyWk Version 4.xx.
Beim Anwählen der Funktion wird eine bestehende 
Wettkampffolge gelöscht. Danach muss ein Verzeichnis 
ausgewählt werden, in dem sich eine Veranstaltung im 
EasyWk 4 Format befindet.

Pflichtzeiten nach 
Wettkampfnummer aus 
CSV, MS Excel oder 
OpenOffice

Diese Funktion ermöglicht es, Pflichtzeiten aus CSV, MS 
Excel oder OpenOffice zu importieren. Es handelt sich um 
einen Standard-Import für diese Dateiarten. Die 
Pflichtzeiten müssen in der Datei mit der 
Wettkampfnummer, dem Jahrgangsbereich, dem 
Geschlecht und der eigentlichen Zeit angegeben sein. 

Pflichtzeiten nach Strecke 
aus CSV, MS Excel oder 
OpenOffice

Diese Funktion ermöglicht es, Pflichtzeiten aus CSV, MS 
Excel oder OpenOffice zu importieren. Es handelt sich um 
einen Standard-Import für diese Dateiarten. Die 
Pflichtzeiten müssen in der Datei mit der Strecke (Anzahl, 
Länge, Lage), dem Jahrgangsbereich, dem Geschlecht und
der eigentlichen Zeit angegeben sein. 

Eigene 1000-Punkte-Zeiten 
nach Wettkampfnummer aus
CSV, MS Excel oder 
OpenOffice

Diese Funktion ermöglicht es, eigene 1000-Punkte-Zeiten 
aus CSV, MS Excel oder OpenOffice zu importieren. Es 
handelt sich um einen Standard-Import für diese 
Dateiarten. Die Zeiten müssen in der Datei mit der 
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Wettkampfnummer, dem Jahrgangsbereich, dem 
Geschlecht und der eigentlichen Zeit angegeben sein. 

Eigene 1000-Punkte-Zeiten 
nach Strecke aus CSV, MS 
Excel oder OpenOffice

Diese Funktion ermöglicht es, eigene 1000-Punkte-Zeiten 
aus CSV, MS Excel oder OpenOffice zu importieren. Es 
handelt sich um einen Standard-Import für diese 
Dateiarten. Die Zeiten müssen in der Datei mit der Strecke 
(Anzahl, Länge, Lage), dem Jahrgangsbereich, dem 
Geschlecht und der eigentlichen Zeit angegeben sein. 

Übersicht-Bemerkung
Mit dieser Funktion kann eine Bemerkung zur Übersicht der Wettkampffolge festgelegt 
werden. Die Bemerkung wird abschnittsweise eingegeben. Wenn eine Bemerkung 
eingegeben ist wird diese im entsprechenden Abschnitt entweder oberhalb oder unterhalb 
der Wettkampffolge ausgegeben.

Wettkampffolge für DMS Masters erzeugen
Mit dieser Funktion kann die Wettkampffolge der DMS, Masters automatisch erzeugt 
werden. Dabei werden alle Wettkämpfe und die dazu gehörigen Wertungsklassen 
automatisch angelegt.

Achtung! Eine eventuell bestehende Wettkampffolge, ein bestehendendes Meldeergebnis 
und/oder bestehende Ergebnisse werden beim Aufruf dieser Funktion gelöscht!

Wettkampffolge für DMS erzeugen
Mit dieser Funktion kann die Wettkampffolge der DMS automatisch erzeugt werden. Dabei
werden alle Wettkämpfe und die dazu gehörigen Wertungsklassen automatisch angelegt.

Achtung! Eine eventuell bestehende Wettkampffolge, ein bestehendendes Meldeergebnis 
und/oder bestehende Ergebnisse werden beim Aufruf dieser Funktion gelöscht!
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Punktelisten definieren
In EasyWk können diverse Listen aus platzabhängigen oder zeitabhängigen Punkten 
ausgegeben werden. Die Ausgabe dieser Listen ist nur möglich, wenn eine entsprechende
Liste im Vorfeld definiert worden ist.

Beim Definieren einer Liste muss für die Liste zunächst ein eindeutiger Name vergeben 
werden, der bei der Ausgabe auch als Überschrift verwendet wird. Es muss angegeben 
werden, welche Art der Wertung erfolgen soll. Hier stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:

Summe der Platzpunkte, 
Vereine / Pseudoname

Addition aller Platzpunkte eines Vereins, Wertung nach 
Vereinen. Ist in den allgemeinen Einstellungen 
vorgegeben, dass im Protokoll Pseudonamen verwendet 
werden, erfolgt die Wertung nach Pseudonamen 
ansonsten nach Vereinsnamen.

Summe der Platzpunkte, 
Teilnehmer

Addition aller Platzpunkte eines Teilnehmers, Wertung 
nach Teilnehmern

Summe der Zeitpunkte, 
Vereine / Pseudoname

Addition aller Zeitpunkte eines Vereins, Wertung nach 
Vereinen. Ist in den allgemeinen Einstellungen 
vorgegeben, dass im Protokoll Pseudonamen verwendet 
werden, erfolgt die Wertung nach Pseudonamen 
ansonsten nach Vereinsnamen.

Summe der Zeitpunkte, 
Teilnehmer

Addition aller Zeitpunkte eines Teilnehmers, Wertung nach
Teilnehmern

Punktbeste Leistung, 
Teilnehmer

Ermittlung der besten Leistung nach Zeitpunkten eines 
Teilnehmers

Summe der Platzpunkte, 
Pseudoname

Addition aller Platzpunkte eines Vereins, Wertung nach 
Vereinen. Unabhängig von der Verwendung des 
Pseudonamens im Protokoll erfolgt die Wertung immer 
anhand der Pseudonamen

Summe der Zeitpunkte, 
Pseudoname

Addition aller Zeitpunkte eines Vereins, Wertung nach 
Vereinen. Unabhängig von der Verwendung des 
Pseudonamens im Protokoll erfolgt die Wertung immer 
anhand der Pseudonamen

Summe der Platzpunkte, 
Vereinsname

Addition aller Platzpunkte eines Vereins, Wertung nach 
Vereinen. Unabhängig von der Verwendung des 
Pseudonamens im Protokoll erfolgt die Wertung immer 
anhand der Vereinsnamen

Summe der Zeitpunkte, 
Vereinsname

Addition aller Zeitpunkte eines Vereins, Wertung nach 
Vereinen. Unabhängig von der Verwendung des 
Pseudonamens im Protokoll erfolgt die Wertung immer 
anhand der Vereinsnamen

Mit der Angabe des Geschlechts und des Jahrgangsbereichs (von Jahrgang, bis 
Jahrgang) werden bei der Berechnung nur Schwimmer berücksichtigt, die diese Vorgabe 
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einhalten. Ist die Option Ergebnisse von Staffeln berücksichtigen aktiviert, kommen auch 
Staffelergebnisse in die Wertung. 

Unter Nur folgende Wk-Nummern kann eine Liste von Wettkampfnummer hinterlegt 
werden. Die einzelnen Wettkampfnummern sind dabei durch Semikolon getrennt. Ist in 
diesem Feld etwas eingetragen, werden nur Ergebnisse aus den angegebenen 
Wettkampfnummern in der Wertung verwendet. Ist dieses Feld frei, werden alle 
Wettkämpfe der Veranstaltung berücksichtigt.

Die Option Wettkampf ausgeben, aus dem die Leistung stammt steht nur bei der 
punktbesten Leistung, Teilnehmer zur Verfügung. Ist diese Option aktiviert, wird bei der 
Ausgabe der Wettkampf angegeben, aus dem die Leistung stammt.

Mit der Einstellung automatischer Zwischenstand kann ausgewählt werden, ob der 
Zwischenstand für die Wertung automatisch ausgegeben werden soll. Hier stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Nicht ausgeben Es erfolgt keine automatische Ausgabe eines Zwischenstandes

Nach jedem Wettkampf Der Zwischenstand dieser Wertung wird nach jedem 
Wettkampf automatisch ausgegeben.

Nach jedem weiblichen 
Wettkampf

Der Zwischenstand dieser Wertung wird nach jedem weiblichen
Wettkampf automatisch ausgegeben.

Nach jedem männlichen 
Wettkampf

Der Zwischenstand dieser Wertung wird nach jedem 
männlichen Wettkampf automatisch ausgegeben.

Nach jedem mixed 
Wettkampf

Der Zwischenstand dieser Wertung wird nach jedem mixed 
Wettkampf automatisch ausgegeben.

Nach vordefinierten 
Wettkämpfen

In diesem Fall muss im Feld Zwischenstand nach Wettkampf 
eine Liste von Wettkampfnummern angegeben werden, nach 
denen der Zwischenstand automatisch ausgegeben werden 
soll. Die einzelnen Wettkampfnummern werden durch 
Semikolon getrennt. Die automatische Ausgabe erfolgt dann 
nach jedem hier angegebenen Wettkampf.

Mit der Angabe Automatischer Endstand nach kann angegeben werden, dass der 
Endstand automatisch nach einem bestimmten Wettkampf ausgegeben werden soll. 
Achtung! Wird diese Option verwendet, dann werden auch bei einer manuellen 
Ausgabe keine Ergebnisse berücksichtigt, die hinter dem angegebenen Wettkampf 
liegen!

Mit der Angabe Ausgabe bis Platz kann die Ausgabe der Liste auf eine bestimmte Anzahl 
an Plätzen eingeschränkt werden. Die Standardvorgabe 9999 gibt alle Plätze aus.

Ist die Option Endstand automatisch nach dem letzten Wettkampf aktiviert, wird der 
Endstand der Wertung automatisch nach dem letzten Wettkampf und vor der 
Unterschriftenzeile ausgegeben.
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Ist die Option Neue Seite bei der Ausgabe beginnen aktiviert, wird bei dieser Wertung vor 
der Ausgabe ein Seitenumbruch eingefügt (wenn diese Wertung nicht als Einzelwertung 
ausgegeben wird).

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.
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Punktelisten aus Mehrkampf
An dieser Stelle können Punktelisten definiert werden, die auf die Ergebnisse aus den 
Mehrkampfwertungen zurück greifen. Berücksichtigt werden die Ergebnisse aus 
Mehrkampf 1, Mehrkampf 2 und den Additionswertungen. Damit kann über die 
Mehrkampfwertungen noch einmal eine gesonderte Wertung drüber gelegt werden.

Beim Definieren einer Liste muss für die Liste zunächst ein eindeutiger Name vergeben 
werden, der bei der Ausgabe auch als Überschrift verwendet wird. Es muss angegeben 
werden, welche Art der Wertung erfolgen soll. Hier stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:

Summe der Punkte pro 
Verein

Addition aller Mehrkampfpunkte nach Vereinen unterteilt.

Summe der Punkte pro 
Pseudoname

Addition aller Mehrkampfpunkte nach Pseudonamen 
unterteilt.

Mit der Angabe des Geschlechts und des Jahrgangsbereichs (von Jahrgang, bis 
Jahrgang) werden bei der Berechnung nur Schwimmer berücksichtigt, die diese Vorgabe 
einhalten. 

Mit der Option max. .... Teilnehmer pro Verein kann eingeschränkt werden, wieviele 
Teilnehmer maximal pro Verein berücksichtigt werden. Mit der Option nur 
Mehrkampfergebnisse bis Platz werden nur solche Mehrkampfergebnisse einbezogen, die
eine Platzierung gleich oder besser dem angegebenen Platz ergeben.

Mit der Angabe Automatischer Endstand nach kann angegeben werden, dass der 
Endstand automatisch nach einem bestimmten Wettkampf ausgegeben werden soll. 
Achtung! Wird diese Option verwendet, dann müssen auch die 
Mehrkampfwertungen automatisch nach dem angegebenen Wettkampf (oder früher)
berechnet werden, da die Liste ansonsten auf Ergebnisse zurück greift, die noch 
nicht vorhanden sind! 

Mit der Angabe Ausgabe bis Platz kann die Ausgabe der Liste auf eine bestimmte Anzahl 
an Plätzen eingeschränkt werden. Die Standardvorgabe 9999 gibt alle Plätze aus.

Ist die Option Endstand automatisch nach dem letzten Wettkampf aktiviert, wird der 
Endstand der Wertung automatisch nach dem letzten Wettkampf und vor der 
Unterschriftenzeile ausgegeben.

Ist die Option Neue Seite bei der Ausgabe beginnen aktiviert, wird bei dieser Wertung vor 
der Ausgabe ein Seitenumbruch eingefügt (wenn diese Wertung nicht als Einzelwertung 
ausgegeben wird).

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.
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Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

Punktelisten sortieren
Beim Sortieren der Punktelisten kann die Ausgabereihenfolge festgelegt werden, wenn 
entweder mehrere Wertungen zur Ausgabe markiert werden oder wenn die Ausgabe von 
mehreren Punktelisten nach einem Wettkampf automatisch erfolgen. An dieser Stelle 
werden sowohl die normalen Punktelisten als auch die Punktelisten aus den 
Mehrkampfwertungen sortiert.

Die einzelnen Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach oben (in
der Sortierung nach vorne) geschoben.
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Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach unten 
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 

Mehrkampfwertungen
Mehrkampfwertungen fassen mehrere Ergebnisse eines Teilnehmers in einer 
übergeordneten Wertung zusammen. Mehrkampfwertungen gibt es in verschiedensten 
Formen. Grundsätzlich muss eine Mehrkampfwertung definiert werden, ehe sie dann im 
Protokollbereich ausgegeben werden kann.

Kombiwertung
Kombiwertungen sind Wertungen, in denen die Ergebnisse aus mehreren Wettkämpfen in 
einem Gesamtergebnis zusammengefasst werden. Dabei werden die Ergebnisse aus 
mehreren Wettkämpfen zusammen genommen und so ausgewertet, als ob die Ergebnisse
aus einem Wettkampf stammen würden. Wenn beispielsweise im Wettkampf 1 100m 
Freistil der Jahrgänge 1990 und jünger geschwommen werden und im Wettkampf 11 
100m Freistil der Jahrgänge 1989 und älter, dann könnte eine Kombiwertung aus diesen 
beiden Wettkämpfen die Ergebnisse aus beiden Wettkämpfen berücksichtigen. 

Kombiwertungen eignen sich nicht für das Zusammenfassen mehrerer Ergebnisse eines 
Schwimmers sondern nur für das Zusammenfassen der Ergebnisse mehrerer Wettkämpfe 
in einer Wertung. Dabei darf jeder Schwimmer in allen Wettkämpfen der Kombiwertung 
nur einmal vorkommen!

Kombiwertung anlegen
Die gewünschten Kombiwertungen müssen im Menü Veranstaltung – Mehrkampf – 
Kombiwertungen angelegt werden, dabei ist die Anzahl der Kombiwertungen nicht 
begrenzt. Beim Anlegen der Kombiwertungen muss die Wettkampffolge vorhanden sein.

Für jede neue Kombiwertung muss zunächst der Name der Wertung angegeben werden. 
Dieser Name muss eindeutig sein, d.h. es darf keine weitere Kombiwertung mit diesem 
Namen geben. 

Die Einstellung Wertung anhand von erfordert die Auswahl eines Wettkampfes. Diese 
Einstellung entscheidet, nach welchen Regeln die zusammen gefassten Ergebnisse 
ausgewertet werden. Die Auswertung erfolgt nach den Protokolleinstellungen des 
angewählten Wettkampfes, d.h. es werden die entsprechenden Wertungen ausgewertet.
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Mit der Einstellung Ausgabe nach kann ein Wettkampf ausgewählt werden. Ist an dieser 
Stelle kein Wettkampf ausgewählt muss die Anzeige dieser Kombiwertung manuell 
gestartet werden. Ist ein Wettkampf ausgewählt, dann wird die entsprechende 
Kombiwertung im Protokoll automatisch nach dem angewählten Wettkampf ausgegeben. 
Sinnvollerweise wird die Kombiwertung nach dem letzten Wettkampf ausgegeben, der in 
die Kombiwertung einbezogen wird.

Die Einstellungen erster Wettkampf bis fünfter Wettkampf legt die Wettkämpfe fest, die in 
die Kombiwertung einbezogen werden. Es müssen mindestens zwei, höchstens fünf 
Wettkämpfe ausgewählt werden. Alle Ergebnisse der ausgewählten Wettkämpfe werden 
beim Auswerten dieser Kombiwertung berücksichtigt. Es wird dabei nicht überprüft, ob die 
Wettkämpfe die gleiche Streckenlänge und / oder Lage haben. Theoretisch ist also auch 
eine Kombiwertung aus 50m Schmetterling und 1500m Freistil möglich!

Mit der Option Platzpunkte vergeben, auch wenn die Originalwertung keine Platzpunkte 
hat, werden in der Kombiwertung auf jeden Fall Platzpunkte vergeben – unabhängig von 
den Vorgaben aus Wertung anhand von. Als Faktor für die Platzpunkte wird 1 verwendet 
und es werden die normalen Vorgaben zu den Platzpunkten eingehalten.

Die Option Erster Wettkampf wird vor zweitem Wettkampf platziert, unabhängig von der 
Zeit ermöglicht es, Wertungen mit A- und B-Finale zu realisieren, bei denen Teilnehmer 
aus dem A-Finale unabhängig von Zeit vor Teilnehmern aus dem B-Finale platziert 
werden. Ist diese Option nicht aktiviert, werden alle Teilnehmer aus allen Wettkämpfen rein
nach Zeiten platziert. Ansonsten werden Teilnehmer aus dem ersten Wettkampf vor 
Teilnehmern aus dem zweiten Wettkampf und diese vor Teilnehmern aus dem dritten 
Wettkampf gesetzt.

Ist unter Name CSV-Datei ein Dateiname eingetragen, wird beim Errechnen der 
Kombiwertung automatisch eine CSV-Datei mit den Ergebnissen erzeugt. Die CSV-Datei 
liegt dann im in den Veranstaltungsdaten definierten CSV-Verzeichnis. Ist dieses Feld leer,
wird keine CSV-Datei erzeugt.

Zusätzlich kann für die angelegte Kombiwertung entschieden werden, ob die Ergebnisse 
aus der Kombiwertung im Medaillenspiegel berücksichtigt werden. Diese Entscheidung 
kann getrennt für die möglichen Wertungen getroffen werden. 

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

Mehrkampfwertung 1 anlegen
Der Mehrkampf 1 bietet die Möglichkeit, verschiedene Ergebnisse zu addieren (UND-
Verknüpfung), wobei für jedes Ergebnis bis zu 5 Alternativen (ODER-Verknüpfung) 
angegeben werden können.

Beim Erstellen der Mehrkampfwertung muss zunächst ein Name für diese 
Wertungskategorie eingegeben werden. Es kann unbegrenzt Mehrkampf-Kategorien 
geben, der Name muss jedoch eindeutig sein (d.h. er darf nur einmal vorkommen). Der 
Name wird im Protokoll als Überschrift benutzt. 

Dann muss festgelegt werden, ob in der Wertung die einzelnen Endzeiten, die 
zeitabhängigen Punkte oder die platzierungsabhängigen Punkte addiert werden sollen (Art
der Wertung). Werden zeitabhängigen Punkte addiert, ist sicher zu stellen, dass in der 
Definition der entsprechenden Wettkampffolge zeitabhängige Punkte vergeben werden. 
Werden Platz-Punkte addiert, ist sicher zu stellen, dass in der Definition der 
entsprechenden Wettkampffolge Platz-Punkte vergeben werden. Bei Wertung von Zeiten 
gewinnt der Teilnehmer mit der geringsten Gesamtzeit, bei Wertung von zeitabhängigen 
Punkten oder Wertung nach Platz-Punkten der Teilnehmer mit den meisten 
Gesamtpunkten.

Die Wertung kann entweder für alle Kreise oder für einen einzelnen Kreis erfolgen. Die 
Option ist nur einstellbar, wenn Kreise definiert sind. Erfolgt die Wertung nur für einen 
Kreis, kommen nur Schwimmer in die Wertung, deren Verein zu dem entsprechenden 
Kreis gehört.
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Für jede Wertung muss festgelegt werden, für welche Jahrgänge sie gelten soll. Dabei 
muss der Von-Jahrgang (älterer Teilnehmer) stets kleiner oder gleich dem Bis-Jahrgang 
sein. Soll nur ein Jahrgang gewertet werden, muss dieser sowohl im Feld Von Jahrgang, 
als auch im Feld Bis Jahrgang eingetragen werden. Eine Null im Feld Von-Jahrgang 
bedeutet und älter, eine Null im Feld Bis-Jahrgang bedeutet und jünger. Steht in beiden 
Feldern eine Null, so schließt die Wertung alle Jahrgänge ein (offene Wertung). Das 
Geschlecht, für das die Wertung gelten soll, muss ebenfalls angegeben werden. Mixed 
bedeutet in diesem Fall, dass sowohl männliche als auch weibliche Teilnehmer 
einbezogen werden.

Das Feld Anzahl der Ergebnisse, maximal legt fest, wie viele Ergebnisse maximal gewertet
werden. Es ist beispielsweise möglich, 4 Wettkämpfe schwimmen zu lassen, aber nur die 
besten drei Wettkämpfe zu werten. Die Anzahl der Ergebnisse, minimal gibt an, wie viele 
Ergebnisse mindestens gewertet werden. Damit können auch Schwimmer in die Wertung 
kommen, die nicht alle Strecken schwimmen. Maximale und minimale Anzahl dürfen bei 
Wertung nach Zeiten nicht unterschiedlich sein, da ansonsten immer der Schwimmer mit 
der minimalen Anzahl gewinnen würde!

Die Option Niedrigste Punktzahl gewinnt wird nur bei einer Wertung nach Punkten 
berücksichtigt. Normalerweise gewinnt bei einer solchen Wertung die höchste Punktzahl. 
Ist die Option aktiviert, gewinnt die niedrigste Punktezahl.

Im Feld Titel kann angegeben werden, welcher Titel für den ersten Platz vergeben werden 
soll. Ist an dieser Stelle etwas eingetragen, steht im Protokoll „1. und [Titel]“.

Ist die Option Disqualifikation mit 0 Punkten werten aktiv, dann wird eine Disqualifikation 
mit Null Punkten in die Wertung aufgenommen. Ist diese Option nicht aktiviert, so wird der 
Teilnehmer aus der Wertung gestrichen, wenn er keine andere Möglichkeit für den 
entsprechenden Pflichtwettkampf hat. Diese Option kommt bei Wertung anhand von 
Endzeiten nicht zum Tragen.

Ist die Option Außer Konkurrenz zulassen aktiviert, dann werden auch solche Ergebnisse 
berücksichtigt, die als außer Konkurrenz gewertet worden sind. Ist die Option nicht 
aktiviert, werden entsprechende Ergebnisse nicht berücksichtigt und der betroffene 
Schwimmer kommt u.U. nicht in die Wertung.

Ist die Option Einzelergebnisse ausgeben aktiviert, so wird in der Ergebnisdarstellung 
dieser Mehrkampfwertung auch aufgeführt, welche Wettkämpfe mit welchen 
Einzelergebnissen verwendet worden sind. Ist diese Option nicht aktiviert, wird in der 
Ergebnisdarstellung nur das Gesamtergebnis der Wertung angezeigt. Einzelergebnisse 
werden in der Regel in Reihenfolge Ihrer Wertigkeit (bei Punktewertung das Ergebnis mit 
den meisten Punkten, bei Zeitwertung das Ergebnis mit der geringsten Zeit zuerst) 
ausgegeben. 

Mit der Option Einzelergebnisse nach Wk sortiert kann vorgegeben werden, dass die 
Einzelergebnisse nach Wettkampfnummern sortiert ausgegeben werden. Dabei werden 
die erreichten Punkte / Zeiten des Einzelwettkampfs normalerweise in der Spalte mit den 
Gesamtpunkten ausgegeben. Wenn die Option Bei Einzelergebnissen Punkte NICHT 
unter Gesamtpunkten aktiviert ist, wird die Ausgabe stattdessen direkt hinter dem 
Wettkampf vorgenommen.
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Ist die Option Einzelzeiten ausgeben aktiviert, werden hinter den Wettkampfnamen in den 
Einzelstrecken auch die entsprechenden Zeiten geschrieben. Diese Option kommt nur bei 
Wertungen nach Punkten zum Tragen.

Mit der Option Ausgabe nur bis Platz kann vorgegeben werden, dass nur 
Mehrkampfergebnisse bis zum angegebenen Platz ausgegeben werden. 999 steht für eine
Ausgabe von allen Ergebnissen. Mit der Option Neue Seite für diese Wertung kann 
festgelegt werden, dass vor der Ausgabe dieser Wertung ein Seitenumbruch eingefügt 
wird (wenn die Wertung nicht als Einzelwertung ausgegeben wird).

Ist unter Name CSV-Datei ein Dateiname eingetragen, wird beim Errechnen der 
Mehrkampfwertung automatisch eine CSV-Datei mit den Ergebnissen erzeugt. Die CSV-
Datei liegt dann im in den Veranstaltungsdaten definierten CSV-Verzeichnis. Ist dieses 
Feld leer, wird keine CSV-Datei erzeugt.

Mit der Einstellung Endstand nach kann ein Wettkampf ausgewählt werden. Ist an dieser 
Stelle kein Wettkampf ausgewählt muss die Anzeige dieser Mehrkampfwertung manuell 
gestartet werden. Ist ein Wettkampf ausgewählt, dann wird die entsprechende 
Mehrkampfwertung im Protokoll automatisch nach dem angewählten Wettkampf 
ausgegeben. Sinnvollerweise wird die Mehrkampfwertung nach dem letzten Wettkampf 
ausgegeben, der in die Mehrkampfwertung einbezogen wird.

Die Angabe ENM-Vermerk bei weniger als ... Punkten gibt an, welche Punktzahl 
mindestens erreicht werden muss, damit in der Auswertung hinter dem Gesamtergebnis 
kein ENM-Vermerk erscheint. Alle Gesamtergebnisse aus dem Mehrkampf, die einen 
ENM-Vermerk erhalten tauchen später auch in der ENM-Liste der Veranstaltung auf. Der 
ENM-Betrag gibt die Höhe des ENM an. Wird die Auswertung anhand von Endzeiten 
gemacht, wird der ENM-Vermerk gesetzt, wenn die Zeitsumme langsamer als die 
angegebene Zeit ist. Wird keine Zeit eingegeben, so gibt es keinen ENM-Vermerk.

Die Definition der zu wertenden Wettkämpfe legt fest, welche Wettkämpfe für die 
Mehrkampfwertung verwendet werden. Dabei sind alle Wettkämpfe, die in einer Reihe 
stehen (Pflichtwettkampf 1, Pflichtwettkampf 2, usw.) ODER-verknüpft, d.h. es wird das 
beste Ergebnis aus dieser Wettkampfgruppe verwendet. Alle Wettkampfgruppen, die 
untereinander stehen, werden UND-verknüpft. Gewertet werden nur Teilnehmer, die die 
Bedingungen aus allen untereinander stehenden Gruppen erfüllen, d.h. es muss aus jeder
Gruppe ein Ergebnis geben. Kommt eine Wettkampfnummer in mehreren 
Pflichtwettkämpfen vor, so wird das Ergebnis aus diesem Wettkampf nur in einem 
Pflichtwettkampf verwendet und beim nächsten Pflichtwettkampf nicht mehr berücksichtigt.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen
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Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

Die Kopieren-Funktion erleichtert es, viele Wertungen zu erzeugen, z.B. 
wenn man jahrgangsweise Wertungen braucht (oder Masters-AKs). Man 
legt eine Wertung an (z.B. für den ältesten Jahrgang) und benutzt dann 
diese Funktion. Dabei kann man dann angeben, auf welche Jahrgänge die 
Wertung kopiert werden soll. Das Programm erzeugt dann die 
entsprechenden Wertungen und ersetzt die Jahrgänge und (falls 
vorhanden) den Jahrgang im Wertungsnamen.

Mehrkampfwertung 2 anlegen
Der Mehrkampf 2 bietet die Möglichkeit, verschiedene Ergebnisse zu addieren (UND-
Verknüpfung), wobei für die verschiedenen UND-Verknüpfungen unterschiedliche 
Alternativen vorgegeben werden können.

Beim Erstellen der Mehrkampfwertung muss zunächst ein Name für diese 
Wertungskategorie eingegeben werden. Es kann unbegrenzt Mehrkampf-Kategorien 
geben, der Name muss jedoch eindeutig sein (d.h. er darf nur einmal vorkommen). Der 
Name wird im Protokoll als Überschrift benutzt. 

Dann muss festgelegt werden, ob in der Wertung die einzelnen Endzeiten, die 
zeitabhängigen Punkte oder die platzierungsabhängigen Punkte addiert werden sollen (Art
der Wertung). Werden zeitabhängigen Punkte addiert, ist sicher zu stellen, dass in der 
Definition der entsprechenden Wettkampffolge zeitabhängige Punkte vergeben werden. 
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Werden Platz-Punkte addiert, ist sicher zu stellen, dass in der Definition der 
entsprechenden Wettkampffolge Platz-Punkte vergeben werden. Bei Wertung von Zeiten 
gewinnt der Teilnehmer mit der geringsten Gesamtzeit, bei Wertung von zeitabhängigen 
Punkten oder Wertung nach Platz-Punkten der Teilnehmer mit den meisten 
Gesamtpunkten.

Die Wertung kann entweder für alle Kreise oder für einen einzelnen Kreis erfolgen. Die 
Option ist nur einstellbar, wenn Kreise definiert sind. Erfolgt die Wertung nur für einen 
Kreis, kommen nur Schwimmer in die Wertung, deren Verein zu dem entsprechenden 
Kreis gehört.

Für jede Wertung muss festgelegt werden, für welche Jahrgänge sie gelten soll. Dabei 
muss der Von-Jahrgang (älterer Teilnehmer) stets kleiner oder gleich dem Bis-Jahrgang 
sein. Soll nur ein Jahrgang gewertet werden, muss dieser sowohl im Feld Von Jahrgang, 
als auch im Feld Bis Jahrgang eingetragen werden. Eine Null im Feld Von-Jahrgang 
bedeutet und älter, eine Null im Feld Bis-Jahrgang bedeutet und jünger. Steht in beiden 
Feldern eine Null, so schließt die Wertung alle Jahrgänge ein (offene Wertung). Das 
Geschlecht, für das die Wertung gelten soll, muss ebenfalls angegeben werden. Mixed 
bedeutet in diesem Fall, dass sowohl männliche als auch weibliche Teilnehmer 
einbezogen werden.

Das Feld Anzahl der Ergebnisse, maximal legt fest, wie viele Ergebnisse maximal gewertet
werden. Es ist beispielsweise möglich, 4 Wettkämpfe schwimmen zu lassen, aber nur die 
besten drei Wettkämpfe zu werten. Die Anzahl der Ergebnisse, minimal gibt an, wie viele 
Ergebnisse mindestens gewertet werden. Damit können auch Schwimmer in die Wertung 
kommen, die nicht alle Strecken schwimmen. Maximale und minimale Anzahl dürfen bei 
Wertung nach Zeiten nicht unterschiedlich sein, da ansonsten immer der Schwimmer mit 
der minimalen Anzahl gewinnen würde!

Die Option Niedrigste Punktzahl gewinnt wird nur bei einer Wertung nach Punkten 
berücksichtigt. Normalerweise gewinnt bei einer solchen Wertung die höchste Punktzahl. 
Ist die Option aktiviert, gewinnt die niedrigste Punktezahl.

Im Feld Titel kann angegeben werden, welcher Titel für den ersten Platz vergeben werden 
soll. Ist an dieser Stelle etwas eingetragen, steht im Protokoll „1. und [Titel]“.

Ist die Option Disqualifikation mit 0 Punkten werten aktiv, dann wird eine Disqualifikation 
mit Null Punkten in die Wertung aufgenommen. Ist diese Option nicht aktiviert, so wird der 
Teilnehmer aus der Wertung gestrichen, wenn er keine andere Möglichkeit für den 
entsprechenden Pflichtwettkampf hat. Diese Option kommt bei Wertung anhand von 
Endzeiten nicht zum Tragen.

Ist die Option Außer Konkurrenz zulassen aktiviert, dann werden auch solche Ergebnisse 
berücksichtigt, die als außer Konkurrenz gewertet worden sind. Ist die Option nicht 
aktiviert, werden entsprechende Ergebnisse nicht berücksichtigt und der betroffene 
Schwimmer kommt u.U. nicht in die Wertung.

Ist die Option Einzelergebnisse ausgeben aktiviert, so wird in der Ergebnisdarstellung 
dieser Mehrkampfwertung auch aufgeführt, welche Wettkämpfe mit welchen 
Einzelergebnissen verwendet worden sind. Ist diese Option nicht aktiviert, wird in der 
Ergebnisdarstellung nur das Gesamtergebnis der Wertung angezeigt. Einzelergebnisse 
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werden in der Regel in Reihenfolge Ihrer Wertigkeit (bei Punktewertung das Ergebnis mit 
den meisten Punkten, bei Zeitwertung das Ergebnis mit der geringsten Zeit zuerst) 
ausgegeben. 

Mit der Option Einzelergebnisse nach Wk sortiert kann vorgegeben werden, dass die 
Einzelergebnisse nach Wettkampfnummern sortiert ausgegeben werden. Dabei werden 
die erreichten Punkte / Zeiten des Einzelwettkampfs normalerweise in der Spalte mit den 
Gesamtpunkten ausgegeben. Wenn die Option Bei Einzelergebnissen Punkte NICHT 
unter Gesamtpunkten aktiviert ist, wird die Ausgabe stattdessen direkt hinter dem 
Wettkampf vorgenommen.

Ist die Option Einzelzeiten ausgeben aktiviert, werden hinter den Wettkampfnamen in den 
Einzelstrecken auch die entsprechenden Zeiten geschrieben. Diese Option kommt nur bei 
Wertungen nach Punkten zum Tragen.

Mit der Option Ausgabe nur bis Platz kann vorgegeben werden, dass nur 
Mehrkampfergebnisse bis zum angegebenen Platz ausgegeben werden. 999 steht für eine
Ausgabe von allen Ergebnissen. Mit der Option Neue Seite für diese Wertung kann 
festgelegt werden, dass vor der Ausgabe dieser Wertung ein Seitenumbruch eingefügt 
wird (wenn die Wertung nicht als Einzelwertung ausgegeben wird).

Ist unter Name CSV-Datei ein Dateiname eingetragen, wird beim Errechnen der 
Mehrkampfwertung automatisch eine CSV-Datei mit den Ergebnissen erzeugt. Die CSV-
Datei liegt dann im in den Veranstaltungsdaten definierten CSV-Verzeichnis. Ist dieses 
Feld leer, wird keine CSV-Datei erzeugt.

Mit der Einstellung Endstand nach kann ein Wettkampf ausgewählt werden. Ist an dieser 
Stelle kein Wettkampf ausgewählt muss die Anzeige dieser Mehrkampfwertung manuell 
gestartet werden. Ist ein Wettkampf ausgewählt, dann wird die entsprechende 
Mehrkampfwertung im Protokoll automatisch nach dem angewählten Wettkampf 
ausgegeben. Sinnvollerweise wird die Mehrkampfwertung nach dem letzten Wettkampf 
ausgegeben, der in die Mehrkampfwertung einbezogen wird.

Die Angabe ENM-Vermerk bei weniger als ... Punkten gibt an, welche Punktzahl 
mindestens erreicht werden muss, damit in der Auswertung hinter dem Gesamtergebnis 
kein ENM-Vermerk erscheint. Alle Gesamtergebnisse aus dem Mehrkampf, die einen 
ENM-Vermerk erhalten tauchen später auch in der ENM-Liste der Veranstaltung auf. Der 
ENM-Betrag gibt die Höhe des ENM an. Wird die Auswertung anhand von Endzeiten 
gemacht, wird der ENM-Vermerk gesetzt, wenn die Zeitsumme langsamer als die 
angegebene Zeit ist. Wird keine Zeit eingegeben, so gibt es keinen ENM-Vermerk.

Es kann festgelegt werden, in welchen Wertungen dieser Mehrkampf im Medaillenspiegel 
mitgezählt wird.

Die Definition der zu wertenden Wettkämpfe legt fest, welche Wettkämpfe für die 
Mehrkampfwertung verwendet werden. Dabei sind alle Wettkämpfe, die in einer Reihe 
stehen (Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, usw.) UND-verknüpft, d.h. es muss für alle 
Wettkämpfe aus dieser Wettkampfgruppe ein Ergebnis geben. Alle Wettkampfgruppen, die
untereinander stehen, werden ODER-verknüpft. Gewertet werden nur Teilnehmer, die alle 
Bedingungen aus einer der untereinander stehenden Gruppen erfüllen, d.h. eine Gruppe 
muss vollständig erfüllt sein. 
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Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

Die Kopieren-Funktion erleichtert es, viele Wertungen zu erzeugen, z.B. 
wenn man jahrgangsweise Wertungen braucht (oder Masters-AKs). Man 
legt eine Wertung an (z.B. für den ältesten Jahrgang) und benutzt dann 
diese Funktion. Dabei kann man dann angeben, auf welche Jahrgänge die 
Wertung kopiert werden soll. Das Programm erzeugt dann die 
entsprechenden Wertungen und ersetzt die Jahrgänge und (falls 
vorhanden) den Jahrgang im Wertungsnamen.
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Mehrkampf sortieren / löschen
Beim Sortieren der Mehrkampfwertungen kann die Ausgabereihenfolge festgelegt werden,
wenn entweder mehrere Wertungen zur Ausgabe markiert werden oder wenn die Ausgabe
von mehreren Mehrkampfwertungen nach einem Wettkampf automatisch erfolgen. Dabei 
wird nicht unterschieden, ob es sich um einen Mehrkampf 1 oder einen Mehrkampf 2 
handelt. Die beiden verschiedenen Mehrkampfwertungen können also in der Ausgabe 
gemischt werden.

Die einzelnen Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach oben (in
der Sortierung nach vorne) geschoben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach unten 
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit dem Löschen-Button ist es möglich, mehrere Wertungen zu löschen. Es 
können mehrere Einträge markiert und dann gelöscht werden. Das ist 
besonders sinnvoll, wenn viele Wertungen entfernt werden müssen

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 

Additionswertung
Additionswertungen sind einfache Mehrkampfwertungen, bei denen immer zeitabhängige 
Punkte addiert werden.

Additionswertung definieren
Beim Erstellen der Additionswertung muss zunächst ein Titel für diese Wertung 
eingegeben werden. Es kann unbegrenzt Kategorien (Titel) geben, der Titel muss jedoch 
eindeutig sein (d.h. er darf nur einmal vorkommen). Der Titel wird im Protokoll als 
Überschrift benutzt. 

Für die Kategorie muss festgelegt werden, für welche Jahrgänge sie gelten soll. Soll nur 
ein Jahrgang gewertet werden, muss dieser in beiden Feldern eingetragen werden. Eine 
Null im Feld Ältester Jahrgang bedeutet „und älter“, eine Null im Feld Jüngster Jahrgang 
bedeutet „und jünger“. Zusätzlich muss das Geschlecht vorgegeben werden.

Mit der Einstellung Ausgabe bis Platz kann die Ergebnisliste eingeschränkt werden. Es 
werden dann nur die Platzierungen ausgegeben, die einen Platz kleiner oder gleich der 
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Angabe haben. Mit der Option Neue Seite für diese Wertung kann festgelegt werden, dass
vor der Ausgabe dieser Wertung ein Seitenumbruch eingefügt wird (wenn die Wertung 
nicht als Einzelwertung ausgegeben wird).

Die Anzahl der Ergebnisse legt fest, wie viele Ergebnisse in die Wertung einfließen. Jeder 
Schwimmer, der in die Wertung kommen möchte, muss diese Anzahl mindestens erfüllen. 
Hat ein Schwimmer mehr Ergebnis, werden die besten Ergebnisse genommen.

Mit den Vorgaben Mindestens xxx Strecken kann für die Streckenlängen 25m, 50m, 100m,
200m, 400m und 800/1500m vorgegeben werden, wie viele der Ergebnisse aus dem 
jeweiligen Bereich stammen müssen. Ein Schwimmer wird nur dann in die Wertung 
aufgenommen, wenn er diese Bedingungen erfüllt. Alle weiteren Strecken (also die Anzahl 
der Ergebnisse minus Summe der Vorgaben aus den Einzelstrecken) werden vom 
Programm selber heraus gesucht.

Mit den Vorgaben Keine xxx-Strecken verwenden, kann festgelegt werden, dass 
bestimmte Streckenlängen grundsätzlich nicht in die Wertung eingehen dürfen – selbst 
dann, wenn der Schwimmer hier sein bestes Ergebnis erzielt hat.

Im Bereich Erlaubte Wettkämpfe kann der Bereich, aus dem die Ergebnisse verwendet 
werden dürfen eingeschränkt werden. Sind die Ergebnisse aus allen Wettkämpfen erlaubt,
dann muss die Einstellung Von Wettkampf auf dem ersten Wettkampf der Veranstaltung 
und die Einstellung Bis Wettkampf auf dem letzten Wettkampf der Veranstaltung stehen.

st die Einstellung Disq. Mit 0 Punkten werten so werden auch solche Ergebnisse 
aufgenommen. Ein Schwimmer würde damit die Bedingung der Startanzahl erfüllen 
können, bekommt für eine solche ungültige Strecke aber 0 Punkte. Ist diese Option nicht 
aktiviert, so sind nur gültige Ergebnisse zugelassen.

Mit der Einstellung Einzelergebnisse ausgeben kann festgelegt werden, dass in der 
Ergebnisdarstellung der Wertung neben dem Gesamtergebnis auch die Strecken, die 
gewertet worden sind, aufgeführt werden. Dabei werden die erreichten Punkte des 
Einzelwettkampfs normalerweise in der Spalte mit den Gesamtpunkten ausgegeben.

Ist die Option Zeiten bei Einzelergebnissen zeigen aktiviert, wird bei der Ausgabe von 
Einzelergebnissen hinter dem Wettkampf die geschwommene Zeit ausgegeben.

Wenn die Option Bei Einzelergebnissen Punkte NICHT unter Gesamtpunkten aktiviert ist, 
wird die Ausgabe der Punkte anstatt unter den Gesamtpunkten direkt hinter dem 
Wettkampf vorgenommen.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen
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Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

Additionswertung sortieren
Beim Sortieren der Additionswertungen kann die Ausgabereihenfolge festgelegt werden, 
wenn entweder mehrere Wertungen zur Ausgabe markiert werden oder wenn die Ausgabe
von mehreren Additionswertungen nach einem Wettkampf automatisch erfolgen. 

Die einzelnen Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach oben (in
der Sortierung nach vorne) geschoben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach unten 
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.
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Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 

Jugendmehrkampf (JMK)
In diesem Bereich werden die Wertungen für den Jugendmehrkampf definiert. Ohne eine 
Definition dieser Wertungen werden keine Jugendmehrkampf-Funktionen bereit gestellt.

Jugendmehrkampf bearbeiten
Im diesem Bereich besteht die Möglichkeit die einzelnen Wertungen des 
Jugendmehrkampfes zu definieren. Dabei geht es in erster Linie darum, festzulegen, 
welche Schwimmer in die Wertung einbezogen werden und in welchen Wettkämpfen die 
einzelnen Schwimmstrecken geschwommen werden. Hierzu ist es notwendig, dass die 
Wettkampffolge vollständig angelegt ist. Die Konfiguration des Jugendmehrkampfs ist die 
Basis dafür, dass der Jugendmehrkampf überhaupt ausgewertet werden kann. Ohne 
Konfiguration können für den Jugendmehrkampf keine Ergebnisse eingegeben werden.

Jede Jugendmehrkampfwertung besteht aus einem eindeutigen Namen, der Angabe 
welches der älteste und welches der jüngste Jahrgang der Wertung ist und auf welches 
Geschlecht sich die Wertung bezieht. Wird beim ältesten Jahrgang eine Null eingetragen, 
so gilt dies als „und älter“, wird beim jüngsten Jahrgang eine Null eingetragen, so gilt dies 
als „und jünger“. In die Wertung einbezogen werden alle Schwimmer, die die Angaben 
zum Jahrgang und zum Geschlecht erfüllen und alle notwendigen Strecken 
geschwommen sind.

Des Weiteren muss für alle möglichen Schwimmstrecken ausgewählt werden, in welchem 
Wettkampf die Schwimmer diese Strecke schwimmen. Diese Auswahl muss für alle im 
Jugendmehrkampf möglichen Strecken getroffen werden. Bei den 100m Strecken können 
zwei Wettkämpfe angegeben werden. Der erste Wettkampf einer 100m Strecke muss 
eingetragen werden, der zweite kann frei bleiben oder ebenfalls eingetragen werden. Bei 
der Auswertung werden Ergebnisse aus dem zweiten angegebenen Wettkampf nur 
verwendet, wenn im ersten angegebenen Wettkampf keine Ergebnisse gefunden werden.

Die Angabe ENM-Vermerk bei weniger als ... Punkten gibt an, welche Punktzahl 
überschritten werden muss, damit in der Auswertung hinter dem Gesamtergebnis kein 
ENM-Vermerk erscheint. Alle Gesamtergebnisse aus dem Jugendmehrkampf, die einen 
ENM-Vermerk erhalten tauchen später auch in der ENM-Liste der Veranstaltung auf. Der 
ENM-Betrag gibt die Höhe des ENM an. Sind beim JMK alle Schwimmstrecken 
abgemeldet, dann tauchen die entsprechenden JMK-Teilnehmer nur in der EnM-Liste auf, 
wenn in den Veranstaltungsdaten EnM bei Abmeldung vorgesehen ist.

Mit der Option Delekicks in Brust- UND Rückenlage anbieten und beides werten kann 
festgelegt werden, dass für die Delekicks jeweils 3 Eingabemöglichkeiten für Rücken- und 
Brustlage angeboten werden und dass das beste Ergebnis aus der Rückenlage und das 
beste Ergebnis aus der Brustlage beide ins Gesamtergebnis einfließen. Diese Option ist 
eigentlich nur im Landesschwimmverband Niedersachsen üblich.

Mit der Option Kein Sprungtest ausführen kann der Sprungtest abgewählt werden. Es wird
dann weder eine Ergebniseingabe angeboten, noch taucht der Sprungtest in 
irgendwelchen Auswertungen auf.
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Mit der Option 2 wahlfreie 100m Strecken werten wird den JMK-Regeln ab 2011 
Rechnung getragen. Ist diese Option aktiviert, werden in die Wertung die beiden besten 
100m-Strecken aufgenommen. Ist die Option nicht aktiviert, wird das beste Ergebnis aus 
Schmetterling/Rücken und das beste Ergebnis aus Brust/Freistil verwendet.

Ist die Option N.A. mit 0 Pkt werten aktiviert, dann werden Schwimmer mit nicht 
angetretenen Strecken trotzdem in die Wertung genommen. Allerdings muss es auf 
mindestens einer Strecke Punkte geben. Ist die Option nicht aktiviert, fallen Schwimmer 
mit nicht angetretenen Strecken aus der Wertung.

Für die Grundübungen (Delekicks, Sprungtest, Gleiten) kann vorgegeben werden, dass 
die Ergebnisse im Protokoll an der Stelle eines Wettkampfes ausgegeben werden. Wenn 
in der Wettkampffolge also Wettkämpfe für die Grundübungen angelegt worden sind, kann
mit Ergebnisse .. anzeigen bei eingestellt werden, dass die Ergebnisse aus der 
Grundübung beim Anzeigen des Protokolls für den Wettkampf xx angezeigt werden! Die 
Protokollausgabe für den betroffenen Wettkampf wird damit übersteuert, d.h. es werden 
dann nur die Ergebnisse der Grundübungen angezeigt! Damit besteht aber die 
Möglichkeit, die Ergebnisse aus den Grundübungen im normalen Protokoll mit 
aufzuführen.

Mit der Einstellung Endstand nach kann ein Wettkampf ausgewählt werden. Ist an dieser 
Stelle kein Wettkampf ausgewählt muss die Anzeige dieser Jugendmehrkampfwertung 
manuell gestartet werden. Ist ein Wettkampf ausgewählt, dann wird die entsprechende 
Jugendmehrkampfwertung im Protokoll automatisch nach dem angewählten Wettkampf 
ausgegeben. Sinnvollerweise wird die Jugendmehrkampfwertung nach dem letzten 
Wettkampf ausgegeben, der in die Jugendmehrkampfwertung einbezogen wird.

Die Option Neue Seite für diese Wertung kommt nur zum Tragen, wenn der Endstand 
automatisch ausgegeben wird. Ist die Option aktiviert, dann wird für die Ausgabe der 
Wertung eine neue Seite angefangen.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

Jugendmehrkampf sortieren
Beim Sortieren der Jugendmehrkampfwertungen kann die Ausgabereihenfolge festgelegt 
werden, wenn entweder mehrere Wertungen zur Ausgabe markiert werden oder wenn die 
Ausgabe von mehreren Wertungen nach einem Wettkampf automatisch erfolgen. 

Die einzelnen Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach oben (in
der Sortierung nach vorne) geschoben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach unten 
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 
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DMSJ
In diesem Bereich werden die Wertungen für die DMSJ definiert. Ohne eine Definition 
dieser Wertungen können keine DMSJ-Auswertungen zur Verfügung gestellt werden.

DMSJ bearbeiten
Im diesem Bereich besteht die Möglichkeit die einzelnen Wertungen der DMSJ zu 
definieren. Dabei geht es in erster Linie darum, festzulegen, welche Staffeln in die 
Wertung einbezogen werden und in welchen Wettkämpfen die einzelnen 
Schwimmstrecken geschwommen werden. Hierzu ist es notwendig, dass die 
Wettkampffolge vollständig angelegt ist. 

Jede DMSJ-Wertung besteht aus einem eindeutigen Namen, der Angabe welches der 
älteste und welches der jüngste Jahrgang der Wertung ist (gemeint ist hier der Jahrgang 
der Staffel selber, nicht der Jahrgang der Staffelschwimmer!) und auf welches Geschlecht 
sich die Wertung bezieht. Wird beim ältesten Jahrgang eine Null eingetragen, so gilt dies 
als „und älter“, wird beim jüngsten Jahrgang eine Null eingetragen, so gilt dies als „und 
jünger“. In die Wertung einbezogen werden alle Staffeln, die die Angaben zum Jahrgang 
und zum Geschlecht erfüllen und alle notwendigen Strecken geschwommen sind.

Des Weiteren muss für alle möglichen Schwimmstrecken ausgewählt werden, in welchem 
Wettkampf die Staffeln diese Strecke schwimmen. Diese Auswahl muss für alle möglichen 
Strecken getroffen werden.

Die maximale Anzahl zulässiger Disqualifikationen gibt an, wie viele Disqualifikationen 
erlaubt sind. Wird diese Anzahl überschritten, wird die Mannschaft aus der Wertung 
genommen oder automatisch auf den letzten Platz gesetzt, wenn die Option 
Mannschaften mit zu vielen Disqualifikationen auf den letzten Platz setzen aktiviert ist.

Ist die Option automatischer Zwischenstand nach jedem in der Wertung enthaltenen 
Wettkampf aktiviert, wird der Zwischenstand für diese Wertung automatisch ausgegeben, 
wenn das Protokoll für einen der Wettkämpfe (Schmetterling, Rücken, Brust, Freistil oder 
Lagen) ausgegeben wird.

Ist die Option automatischer Zwischen- bzw. Endstand am Ende des Abschnitts aktiviert, 
wird am Ende eines Abschnitts vor der Unterschriftenzeile automatisch der Zwischenstand
für diese Wertung ausgegeben. Handelt es sich um den letzten Abschnitt, wird der 
Endstand ausgegeben.

Ist die Option Einzelergebnisse ausgeben aktiviert, so werden die Zeiten aus dem 
einzelnen Wettkämpfen zusätzlich angezeigt.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
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geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

DMSJ sortieren
Beim Sortieren der DMSJ-Wertungen kann die Ausgabereihenfolge festgelegt werden, 
wenn entweder mehrere Wertungen zur Ausgabe markiert werden oder wenn die Ausgabe
von mehreren Wertungen nach einem Wettkampf automatisch erfolgen. 

Die einzelnen Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach oben (in
der Sortierung nach vorne) geschoben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach unten 
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.
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Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 

Mannschaftsmehrkampf
Im Mannschaftsmehrkampf werden die Ergebnisse von mehreren Teilnehmern einer 
Mannschaft / eines Vereins zusammen gewertet.

Mannschaftsmehrkampf bearbeiten
Beim Erstellen des Mannschafts-Mehrkampfes muss zunächst ein Name für diese 
Wertungskategorie eingegeben werden. Benutzen Sie hierzu die Schaltfläche NEU. Es 
kann unbegrenzt Kategorien (Namen) geben, der Name muss jedoch eindeutig sein (d.h. 
er darf nur einmal vorkommen). Der Name wird im Protokoll als Überschrift benutzt. 
 
Zunächst muss festgelegt werden, ob in der Wertung die einzelnen Endzeiten oder die 
Zeitpunkte addiert werden sollen. Werden Zeitunkte addiert, ist sicher zu stellen, dass in 
der Definition der entsprechenden Wettkampffolge für alle Wertungen Zeitpunkte vergeben
werden. Bei Wertung von Zeiten gewinnt die Mannschaft mit der geringsten Gesamtzeit, 
bei Wertung von Zeitpunkten die Mannschaft mit den meisten Gesamtpunkten.
 
Für die Kategorie muss festgelegt werden, für welche Jahrgänge sie gelten soll. Soll nur 
ein Jahrgang gewertet werden, muss dieser in beiden Feldern eingetragen werden. Eine 
Null im Feld Ältester Jahrgang bedeutet „und älter“, eine Null im Feld Jüngster Jahrgang 
bedeutet „und jünger“.
 
Nun muss noch festgelegt werden, welche Wettkämpfe gewertet werden sollen. Dabei 
muss zu jedem Wettkampf angegeben werden, wie viele Teilnehmer einer Mannschaft für 
diesen Wettkampf gewertet werden sollen. Hat eine Mannschaft für einen Wettkampf 
weniger als die geforderte Anzahl an Teilnehmern, so fällt sie aus der Mannschaftswertung
heraus. Mannschaften, wie gewertet werden sollen, müssen für jeden an dieser Stelle 
festgelegten Wettkampf die geforderte Anzahl an Teilnehmern haben.

Mit der Option „Nur für Kreis“ kann die Mehrkampfwertung so eingeschränkt werden, dass 
nur Vereine in die Wertung kommen, die dem vorgegebenen Kreis angehören. Sollen alle 
Vereine berücksichtigt werden, muss diese Option auf „alle Kreise“ gestellt sein. Achtung!
Eine Einschränkung auf Kreise kann erst definiert werden, wenn Kreise angelegt 
worden sind!

Ist die Option Außer Konkurrenz-Ergebnisse zulassen aktiviert, dann werden in der 
Berechnung auch Ergebnisse zugelassen, die als außer Konkurrenz markiert sind. Ist die 
Option nicht aktiviert, werden solche Ergebnisse nicht berücksichtigt.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.
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Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

In der Art der Darstellung kann festgelegt werden, wie die Ergebnisse ausgegeben 
werden:

Nur Gesamtergebnis Es werden nur die Mannschaften mit ihrem Gesamtergebnis 
aufgeführt. Eine Ausgabe von Einzelergebnissen erfolgt nicht.

Gesamtergebnis, 
Einzelergebnisse direkt 
darunter

Es werden die Mannschaften mit ihrem Gesamtergebnis 
ausgegeben. Direkt unter jeder Mannschaft werden alle 
Einzelergebnisse aufgeführt, die in die Wertung eingegangen 
sind.

Erst Gesamtergebnis, 
dann Einzelergebnisse

Zunächst werden nur die Gesamtergebnisse der 
Mannschaften aufgeführt. Dahinter wird für jede Mannschaft 
ein neuer Block ausgegeben, in dem die Einzelergebnisse 
aufgeführt werden. Damit hat man oben eine 
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Zusammenfassung und dann unten die Details.

Mannschaftsmehrkampf sortieren
Beim Sortieren der Mannschaftsmehrkampf-Wertungen kann die Ausgabereihenfolge 
festgelegt werden, wenn entweder mehrere Wertungen zur Ausgabe markiert werden oder
wenn die Ausgabe von mehreren Wertungen nach einem Wettkampf automatisch erfolgen.

Die einzelnen Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach oben (in
der Sortierung nach vorne) geschoben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach unten 
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 

Kindermehrkampf (KMK) des LSN
In diesem Bereich werden die Wertungen für den Kindermehrkampf des 
Landesschwimmverband Niedersachsen definiert. Ohne eine Definition dieser Wertungen 
werden keine KMK-Funktionen bereit gestellt.

Kindermehrkampf (KMK) bearbeiten
Im Bereich Veranstaltungen – Mehrkampf besteht die Möglichkeit die einzelnen 
Wertungen des Kindermehrkampfes zu definieren. Dabei geht es in erster Linie darum, 
festzulegen, welche Schwimmer in die Wertung einbezogen werden und in welchen 
Wettkämpfen die einzelnen Schwimmstrecken geschwommen werden. Hierzu ist es 
notwendig, dass die Wettkampffolge vollständig angelegt ist. Die Konfiguration des 
Kindermehrkampfs ist die Basis dafür, dass der Kindermehrkampf überhaupt ausgewertet 
werden kann. Ohne Konfiguration können für den Kindermehrkampf keine Ergebnisse 
eingegeben werden.
 
Jede Kindermehrkampfwertung besteht aus einem eindeutigen Namen, der Angabe 
welches der älteste und welches der jüngste Jahrgang der Wertung ist und auf welches 
Geschlecht sich die Wertung bezieht. Wird beim ältesten Jahrgang eine Null eingetragen, 
so gilt dies als „und älter“, wird beim jüngsten Jahrgang eine Null eingetragen, so gilt dies 
als „und jünger“. In die Wertung einbezogen werden alle Schwimmer, die die Angaben 
zum Jahrgang und zum Geschlecht erfüllen und alle notwendigen Strecken gemeldet sind.
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Des weiteren muss für alle möglichen Schwimmstrecken ausgewählt werden, in welchem 
Wettkampf die Schwimmer diese Strecke schwimmen. Diese Auswahl muss für allen im 
Kindermehrkampf möglichen Strecken getroffen werden. Da 25m ganze Lage und 50m 
ganze Lage nicht gleichzeitig vorkommen können, gibt es hierfür nur ein Feld.
 
Für die Grundübungen (Kopfweitsprung, Gleiten) kann vorgegeben werden, dass die 
Ergebnisse im Protokoll an der Stelle eines Wettkampfes ausgegeben werden. Wenn in 
der Wettkampffolge also Wettkämpfe für die Grundübungen angelegt worden sind, kann 
mit Ergebnisse .. anzeigen bei eingestellt werden, dass die Ergebnisse aus der 
Grundübung beim Anzeigen des Protokolls für den Wettkampf xx angezeigt werden! Die 
Protokollausgabe für den betroffenen Wettkampf wird damit übersteuert, d.h. es werden 
dann nur die Ergebnisse der Grundübungen angezeigt! Damit besteht aber die 
Möglichkeit, die Ergebnisse aus den Grundübungen im normalen Protokoll mit 
aufzuführen.

Mit der Einstellung Endstand nach kann ein Wettkampf ausgewählt werden. Ist an dieser 
Stelle kein Wettkampf ausgewählt muss die Anzeige dieser KMK-Wertung manuell 
gestartet werden. Ist ein Wettkampf ausgewählt, dann wird die entsprechende KMK-
Wertung im Protokoll automatisch nach dem angewählten Wettkampf ausgegeben. 
Sinnvollerweise wird die KMK-Wertung nach dem letzten Wettkampf ausgegeben, der in 
die Wertung einbezogen wird.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.

KMK sortieren
Beim Sortieren der KMK-Wertungen kann die Ausgabereihenfolge festgelegt werden, 
wenn entweder mehrere Wertungen zur Ausgabe markiert werden oder wenn die Ausgabe
von mehreren Wertungen nach einem Wettkampf automatisch erfolgen. 

Die einzelnen Wertungen sind in einer Tabelle untereinander aufgeführt. Für die Tabelle 
gibt es Funktionen, mit deren Hilfe man einen markierten Eintrag nach oben oder nach 
unten verschieben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach oben (in
der Sortierung nach vorne) geschoben.

Mit dieser Funktion wird die markierte Wertung um eine Stelle nach unten 
(in der Sortierung nach hinten) geschoben.

Mit der Funktion OK werden die Änderungen an der Sortierung gespeichert 
und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden die Änderungen an der Sortierung 
gespeichert . Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. 

Teamadditionswertung
Die Teamadditionswertung ist eine einfache Form der Mannschaftswertung. Bei dieser 
Wertung kann eine Reihe von Wettkämpfen festgelegt werden, aus denen die Ergebnisse 
eines Vereins addiert werden. Dabei wird immer das Ergebnis des besten Schwimmers 
eines Vereins genommen – alle anderen Ergebnisse bleiben unberücksichtigt. Hat ein 
Verein keine Meldung in einem geforderten Wettkampf oder den einzigen Schwimmer 
abgemeldet, wird der Verein nicht in die Wertung aufgenommen. Wurde der beste 
Schwimmer disqualifiziert oder ist nicht angetreten oder hat abgebrochen, so richtet sich 
das Verhalten des Programms nach der entsprechenden Einstellung für diesen Fall. Die 
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Teamadditionswertung berücksichtigt keine Jahrgänge oder Geschlechtsangaben sondern
addiert die besten Endzeiten eines Vereins aus den geforderten Wettkämpfen.
 
Teamadditionswertung konfigurieren
Die Teamadditionswertung kann im Bereich Mehrkampfwertungen innerhalb des 
Menüpunkts Veranstaltungen konfiguriert werden. Für eine Wertung mus ein eindeutiger 
Name vergeben werden. In der Liste der Wettkämpfe müssen alle Wettkämpfe angegeben
werden, die in die Wertung einfließen sollen. Ein Wettkampf kann mit der Funktion 
Wettkampf hinzufügen in die Liste aufgenommen werden. Die Funktion Wettkampf 
entfernen löscht den aktuell markierten Wettkampf aus der Liste.
 
Die Einstellung Verhalten bei nicht angetreten und Aufgabe steuert, wie verfahren 
werden soll, wenn der beste Schwimmer eines Vereins nicht angetreten ist oder 
aufgegeben hat (wenn es also eine Meldung gibt, aber kein gültiges Ergebnis). Steht diese
Einstellung auf Mannschaft aus der Wertung nehmen, so wird der betroffene Verein nicht 
mehr gewertet. Bei der Einstellung Schlechtestes Ergebnis wird das schlechteste gültige 
Ergebnis aus dem Wettkampf gesucht und dem Verein zugewiesen. Diese Einstellung 
kann zusätzlich mit einer 5 Sekunden oder einer 10 Sekunden Zeitstrafe versehen 
werden. Bei der Einstellung Regeln des Moselcups wird das schlechteste Ergebnis des 
Wettkampfes genommen, bei 50m Strecken eine Zeitstrafe von 15 Sekunden, bei 100m 
Strecken eine Zeitstrafe von 30 Sekunden und bei Staffeln eine Zeitstrafe von 90 
Sekunden hinzuaddiert.
 
Die Einstellung Verhalten bei Disqualifikationen steuert, wie verfahren werden soll, 
wenn der einzige Schwimmer des Vereins disqualifiziert worden ist. Steht diese 
Einstellung auf Mannschaft aus der Wertung nehmen, so wird der betroffene Verein nicht 
mehr gewertet. Es kann aber auch die erreichte Endzeit verwendet und mit einer 5 
Sekunden oder einer 10 Sekunden Zeitstrafe versehen werden. In diesem Fall muss bei 
der Disqualifikationseingabe unbedingt daran gedacht werden, dass die Endzeit des 
Schwimmers eingegeben wird!
 

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Wertung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Wertung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Wertungen ausgewählt 
werden und die ausgewählte Wertung zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Wertung. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird die aktuell angezeigte Wertung gelöscht.
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Importieren aus EasyWk 4
Diese Funktion bietet die Möglichkeit, die Mehrkampfwertungen aus EasyWk 4 zu 
importieren. Die Funktion sollte nur genutzt werden, wenn auch die Wettkampffolge aus 
EasyWk 4 importiert worden ist, da ansonsten die internen Verweise auf die einzelnen 
Wettkämpfe fehlerhaft sein können!

Importiert werden alle vorhandenen Mehrkampfwertungen (Mehrkampf 1 & 2, 
Additionswertung, Kombiwertung, JMK-Wertungen, DMSJ-Wertung, 
Mannschafsmehrkampf, KMK). Bereits vorhandene Wertungen bleiben erhalten. Bei der 
Anwahl der Funktion muss das EasyWk 4 – Verzeichnis ausgewählt werden.
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E-Mail-Anhänge
In diesem Dialog können, getrennt für die Bereiche Meldebestätigung, Bahnverteilung, 
Meldeergebnis und Vereinsergebnis zusätzliche E-Mail-Anhänge definiert werden. Jedes 
Mal, wenn eine entsprechende Funktion aufgerufen wird, werden die hier definierten 
Dateien zusätzlich an die E-Mail angehängt.

Damit das funktioniert, werden die angegebenen Dateien beim Einfügen in die Liste 
automatisch in das Veranstaltungsverzeichnis kopiert und in die Datensicherung 
aufgenommen. ACHTUNG! Sollen die Dateien noch mal geändert werden, nachdem 
sie in die Liste eingefügt worden sind, müssen sie entweder direkt im 
Veranstaltungs-Verzeichnis geändert werden oder erneut eingefügt werden!

Mit dieser Funktion wird eine neue Datei in die Liste eingefügt. Dabei wird 
die Datei automatisch ins Veranstaltungsverzeichnis kopiert. Gibt es dort 
bereits eine Datei mit dem selben Namen, wird nachgefragt, ob die Datei 
überschrieben werden soll.

Mit dieser Funktion werden alle in der Liste markierten Einträge entfernt. Je 
nach Programmeinstellung wird nachgefragt ob gelöscht werden soll.

Mit der Funktion wird die in der Liste markierte Datei mit dem unter 
Windows definierten Standard-Programm geöffnet. Die Funktion steht nur 
zur Verfügung, wenn genau ein Eintrag markiert ist.
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Menüpunkt Meldungen
In diesem Menüpunkt finden sich alle Funktionen, die mit den Meldungen, Meldeergebnis, 
Startkarten, Daten der Vereine und Schwimmer zu tun haben.

Meldungen
In diesem Menü befinden sich alle Funktionen, die direkt mit den Meldungen zu tun haben.

Meldungen eingeben
Dieser Dialog ermöglicht die Eingabe der Meldungen. Zunächst müssen die persönlichen 
Daten des Schwimmers, also der Verein, der Name, der Jahrgang, die Registriernummer 
und das Geschlecht angegeben werden. Wird für den Jahrgang nur eine zweistellige Zahl 
eingegeben, so ergänzt das Programm die Eingabe automatisch. Bei der Eingabe des 
Jahrgangs von Staffeln können auch die Staffelaltersklassen verwendet werden. Diese 
Angaben bleiben so lange stehen, bis sie geändert werden, womit es möglich ist, alle 
Meldungen eines Schwimmers einzugeben, ohne permanent die persönlichen Daten neu 
tippen zu müssen. Das Verhalten des Dialogs kann in einigen Bereichen mit Hilfe der 
allgemeinen Einstellungen an die persönlichen Vorlieben angepasst werden.

Im Feld für den Teilnehmernamen kann die Funktionstaste F3 benutzt werden, um einen 
Teilnehmer aus den bereits eingegebenen Daten für den Verein auszuwählen. Dies ist nur 
möglich, wenn ein Verein angegeben worden ist und für diesen Verein bereits mindestens 
ein Teilnehmer gespeichert worden ist.

Weiterhin ist die Eingabe der Wettkampfnummer erforderlich. Nachdem die 
Wettkampfnummer eingegeben und mit ENTER bestätigt wurde, erscheint zur Kontrolle 
der Wettkampfname im Fenster. Ist der Wettkampfname rot dargestellt, so kann ein 
Teilnehmer mit den angegebenen Daten für diesen Wettkampf nicht gemeldet werden 
(z.B. weil es der falsche Jahrgang ist). Mit der Funktionstaste F4 kann innerhalb des 
Feldes Wettkampfnummer auch ein Wettkampf ausgewählt werden. Dabei werden nur 
zulässige Wettkämpfe für den Teilnehmer angezeigt, für die er noch nicht gemeldet ist.

Die Eingabe einer Meldezeit ist nicht zwingend erforderlich. Eingabe von Zeiten erfolgen 
immer nach dem Format 2stellige Minuten, 2stellige Sekunden, 2stellige Hunderstel. Bei 
der Eingabe können führende Nullen weggelassen werden, das Programm ergänzt dieser 
dann automatisch. Wird keine Meldezeit eingegeben, so wird der Schwimmer in den 
ersten Lauf gesetzt.

Ehe die Daten gespeichert werden, nimmt das Programm eine Vielzahl von Kontrollen vor:

➢ Bei unbekanntem Verein werden Sie aufgefordert, die Vereinsdaten 
einzugeben.

➢ Jeder Schwimmer kann pro Wettkampf nur einmal gemeldet werden.
➢ Es werden keine Meldungen akzeptiert, wenn das eingegebene Geschlecht 

nicht zum Geschlecht des Wettkampfes passt.
➢ Es werden keine Meldungen akzeptiert, wenn der eingegebene Jahrgang 

jünger als der jüngste zulässige Jahrgang des Wettkampfes ist.
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➢ Es werden keine Meldungen akzeptiert, wenn der eingegebene Jahrgang älter 
als der älteste zulässige Jahrgang ist.

Mit der Funktion OK wird die angezeigte Meldung gespeichert und der 
Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern wird die angezeigte Meldung gespeichert und 
der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen wird der Dialog geschlossen. Eine noch 
angezeigte Meldung wird dabei nicht gespeichert.

Diese Funktion erzeugt eine neue Meldungen. Änderungen an der aktuellen
Meldung werden gespeichert. Es kann also sofort nach der Eingabe einer 
Meldung diese Funktion benutzt werden um die aktuelle Eingabe zu 
speichern und eine neue Eingabe zu erlauben.

In der rechten Seite des Fensters wird angezeigt, für welche Strecken der Schwimmer 
bereits gemeldet worden ist. In dieser Stelle stehen folgende Funktionen zur Verfügung, 
wenn genau ein Eintrag in der Tabelle markiert ist.

Mit dieser Funktion kann die in der Tabelle markierte Meldung bearbeitet 
werden. Dabei kann allerdings nur die Meldezeit verändert werden.

Mit dieser Funktion kann die in der Tabelle markierte Meldung gelöscht 
werden.

Meldungen aus Datei
Mit dieser Funktion können die Meldungen aus einer Meldedatei (z.B. DSV-Format, Lenex-
Format) eingelesen werden. Es stehen die verschiedensten Dateiformate zur Verfügung. 
Neben der DSV- und Lenex-Dateien können Meldungen auch aus MS Excel, OpenOffice, 
CSV oder aus dem EasyWk4-Meldeprogramm eingelesen werden. Die Funktion 
entscheidet anhand der Dateiendung, welche Einleseroutine benutzt wird. Um die Datei 
auszuwählen, kann im entsprechenden Öffnen-Dialog der Dateityp geändert werden. Die 
Meldungen werden direkt beim Einlesen überprüft. Konnte die Datei fehlerfrei eingelesen 
werden, wird der Dialog angezeigt.

Mit der Funktion OK werden die angezeigten Daten in die Veranstaltung 
übernommen. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn keine 
fehlerhaften Meldungen eingetragen sind. Solange in den Meldungen ein 
Fehler vorliegt, können die Daten nicht übernommen werden.

Mit der Funktion Abbrechen wird der Dialog geschlossen. Es werden keine 
Daten übernommen.

Mit der Funktion Drucken werden alle angezeigten Daten inklusive 
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Fehlermeldungen und Warnungen als Listenvorschau ausgegeben.

Im oberen Bereich befinden sich die Vereinsdaten des meldenden Vereins. Diese können 
über die Bearbeiten-Funktion verändert werden.

Im Bereich der Meldungen sind alle Meldungen aus der Datei aufgelistet. Fehlerhafte 
Meldungen sind rot dargestellt, Meldungen mit einer Warnung sind violett dargestellt. 
Unter dem Dialog befindet sich eine Zusammenfassung, die neben der Anzahl der 
Meldungen auch die Anzahl der Fehler und die Anzahl der Warnungen beinhaltet. Die 
Tabelle kann durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden.

Meldungen gelten als fehlerhaft, wenn:

• eine entsprechende Meldung für den Wettkampf bereits vorliegt
• der Schwimmer nicht in die Altersvorgaben des Wettkampfes passt
• das Geschlecht des Schwimmers nicht zur Vorgabe des Wettkampfes passt
• die Wettkampfnummer nicht gefunden wurde
• eine Meldung doppelt in der Datei steht
• eine Einzelmeldung für einen Staffelwettkampf vorgenommen wurde
• eine Staffelmeldung für einen Einzelwettkampf vorgenommen wurde

Meldungen führen zu einer Warnung, wenn:

• die Meldezeit mehr als 1000 Punkte nach FINA-Tabelle ergibt
• eine Jugendschutzverletzung vorliegt
• die Meldezeit so langsam ist, dass sich mehr als 4 Sekunden pro Meter 

Streckenlänge ergeben

Für die Meldungen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit dieser Funktion kann die in der Tabelle markierte Meldung bearbeitet 
werden. Dabei können alle Daten der Meldung verändert werden.

Mit dieser Funktion werden alle in der Tabelle markierten Meldungen 
gelöscht.

In der Registerkarte Schwimmer ohne Einzelstart werden alle Schwimmer aufgeführt, die 
zwar in der Datei stehen, für die aber keine Einzelmeldungen vorliegen. In der Regel 
handelt es sich dabei um reine Staffelschwimmer. Auch diese Schwimmer werden in den 
Datenbestand des Vereins übernommen.

Mit dieser Funktion kann der in der Tabelle markierte Teilnehmer bearbeitet 
werden. 

Mit dieser Funktion werden alle in der Tabelle markierten Teilnehmer 
gelöscht.
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In der Registerkarte Kampfrichter werden alle gemeldeten Kampfrichter aufgeführt. Dabei 
wird neben dem Namen auch der gemeldete Abschnitt und die Kampfrichtergruppe 
angegeben.

Mit dieser Funktion kann der in der Tabelle markierte Kampfrichter 
bearbeitet werden. 

Mit dieser Funktion werden alle in der Tabelle markierten Kampfrichter 
gelöscht.

In der Registerkarte Trainer werden alle gemeldeten Trainer aufgeführt. 

Mit dieser Funktion kann der in der Tabelle markierte Trainer bearbeitet 
werden. 

Mit dieser Funktion werden alle in der Tabelle markierten Trainer gelöscht.

Alle Meldungen aus einem Verzeichnis
Mit dieser Funktion können alle Meldedateien, die sich in einem Verzeichnis befinden, auf 
einen Rutsch eingelesen werden. Zunächst muss das gewünschte Verzeichnis ausgewählt
werden. EasyWk sucht dann nach allen DSV-Dateien in diesem Verzeichnis und liest sie 
nacheinander ein. Dabei wird intern der Dialog zum Einlesen von Meldungen aus einer 
Datei verwendet. Entstehen beim Einlesen keine Warnung und keine Fehler, werden die 
eingelesenen Daten übernommen und die nächste Datei wird eingelesen.

Kommt es beim Einlesen zu Fehlern oder Warnungen, wird der Dialog angezeigt, so dass 
die Probleme behoben werden können (ganz so, als ob die Datei einzelnd eingelesen 
worden ist). Wird der Dialog dann mit OK beendet, wird das Einlesen mit der nächsten 
Datei fortgesetzt. Wird der Dialog mit Abbrechen beendet, werden die Daten dieser Datei 
nicht übernommen und es wird gefragt, ob die weiteren Dateien eingelesen werden sollen 
oder ob das Einlesen abgebrochen werden soll.

Bearbeiten
In diesem Dialog können die eingetragenen Meldungen bearbeitet werden. Dabei werden 
die Meldungen wettkampfweise in einer Tabelle dargestellt.

Mit der Funktion Schließen wir der Dialog geschlossen.

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Wettkampf in der Wettkampffolge 
gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Wettkampf in der 
Wettkampffolge gewechselt.
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Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Wettkampf in der Wettkampffolge
gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Wettkampf in der Wettkampffolge 
gewechselt.

Mit dieser Funktion kann ein Wettkampf aus der Wettkampffolge ausgewählt
werden, der dann angezeigt wird.

In der Tabelle stehen die Meldungen des Wettkampfs untereinander. Die Sortierung kann 
durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift geändert werden. Für die einzelnen 
Meldungen stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Bearbeiten kann die Meldezeit des in der Tabelle 
markierten Eintrags verändert werden. Die Funktion steht nur zur 
Verfügung, wenn genau ein Eintrag in der Tabelle markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Einträge 
gelöscht. Die Funktion steht zur Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag 
markiert ist.

Mit der Funktion Verschieben können die markierten Meldungen in einen 
anderen Wettkampf verschoben werden. Dabei muss der Wettkampf 
ausgewählt werden, in den die Meldungen verschoben werden sollen. Die 
Funktion steht zur Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Status abgewiesen umkehren wird der Abgewiesen-
Status für alle markierten Einträge geändert. Aus Abgewiesen wird dann 
nicht abgewiesen und umgekehrt. Die Funktion steht zur Verfügung, wenn 
mindestens ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Drucken wird die nebenstehende Tabelle in der 
Listenvorschau angezeigt und kann gedruckt werden.

Meldebestätigung
Die Meldebestätigung ist die Auflistung der Meldungen eines Vereins. Laut WB muss 
jedem Verein nach Meldeschluss eine solche Meldebestätigung zugesendet werden.

Für die Meldebestätigungen kann eine Bemerkung eingegeben werden. Bei der 
Bemerkung handelt es sich um einen freien Text, der zusätzlich in jeder Meldebestätigung 
aufgeführt wird. Im Dialog zum Bearbeiten der Bemerkung kann festgelegt werden, ob die 
Bemerkung oberhalb oder unterhalb der aufgeführten Meldungen ausgegeben wird.

Die Meldebestätigung kann angezeigt werden. In diesem Fall wird die Meldebestätigung 
erzeugt und in der Listenvorschau angezeigt werden. Von dort aus kann sie dann gedruckt
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oder gespeichert werden. Das Anzeigen der Meldebestätigung steht für einen Verein, für 
alle Vereine, für ausgewählte Vereine oder für Vereine ohne E-Mail-Adresse zur 
Verfügung. Im letzten Fall werden nur die Meldebestätigungen erzeugt, bei denen im 
Ansprechpartner des Vereins keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Die Meldebestätigung kann auch als E-Mail verschickt werden. In diesem Fall wird der E-
Mail-Dialog geöffnet und die E-Mail-Vorlagen zum Versenden von Meldebestätigungen 
wird geladen. Die eigentliche Meldebestätigung wird der E-Mail als PDF-Datei angehängt. 
Diese Funktion steht für einen Verein, für alle Vereine (mit E-Mail-Adresse) oder für 
ausgewählte Vereine zur Verfügung. Wird an mehrere Vereine gesendet, wird 
nacheinander für jeden Verein der E-Mail-Dialog geöffnet. Das Absenden der E-Mail muss 
in allen Fällen manuell erfolgen. Das Programm merkt sich, an wen die Meldebestätigung 
verschickt worden ist. Über die Funktion Alle nicht verschickten kann dann die 
Meldebestätigung an alle Vereine verschickt werden, die noch keine Meldebestätigung 
erhalten haben.

Es können alle Meldebestätiungen als PDF erzeugt werden. In diesem Fall öffnet sich 
zunächst ein Dialog, in dem das Verzeichnis angegeben werden muss, in dem die PDF-
Dateien hinterlegt werden sollen. Zusätzlich muss eine Dateimaske angegeben werden. 
Diese Maske gibt vor, wie der Dateiname für die PDFs gestaltet ist. Für die Dateimaske 
stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Dabei muss entweder der Vereinsname 
(<CLUBNAME>) oder die DSV-ID des Vereins (<DSVID>) als Platzhalter verwendet 
werden, da der Dateiname sonst nicht eindeutig ist und die Meldebestätigungen der 
verschiedenen Vereine sich gegenseitig überschreiben würden. Wird dieser Dialog mit OK 
bestätigt, wird für jeden Verein die Meldebestätigung als PDF im angegebenen 
Verzeichnis gespeichert. Zusätzlich wird eine HTML-Datei erzeugt, die auf die PDFs 
verlinkt. Damit können die PDFs direkt in eine Internetseite eingebunden werden.

Bahnverteilung
Die Bahnverteilung ist im Prinzip eine Meldebestätigung, allerdings werden auch der Lauf 
und die Bahn aufgeführt. Sie bietet sich als zusätzlicher Service für die Vereine an, damit 
diese einen Überblick über die Verteilung Ihrer Schwimmer bekommen. Sinnvollerweise 
kann die Bahnverteilung erst nach dem Erzeugen des Meldeergebnisses verschickt 
werden.

Für die Bahnverteilungen kann eine Bemerkung eingegeben werden. Bei der Bemerkung 
handelt es sich um einen freien Text, der zusätzlich in jeder Bahnverteilung aufgeführt 
wird. Im Dialog zum Bearbeiten der Bemerkung kann festgelegt werden, ob die 
Bemerkung oberhalb oder unterhalb der aufgeführten Meldungen ausgegeben wird. Ob in 
der Bahnverteilung auch die ca.Uhrzeit der Läufe aufgeführt wird, kann in den allgemeinen
Einstellungen festgelegt werden

Die Bahnverteilung kann angezeigt werden. In diesem Fall wird die Bahnverteilung erzeugt
und in der Listenvorschau angezeigt werden. Von dort aus kann sie dann gedruckt oder 
gespeichert werden. Das Anzeigen der Bahnverteilung steht für einen Verein, für alle 
Vereine, für ausgewählte Vereine oder für Vereine ohne E-Mail-Adresse zur Verfügung. Im 
letzten Fall werden nur die Bahnverteilungen erzeugt, bei denen im Ansprechpartner des 
Vereins keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.
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Die Bahnverteilung kann auch als E-Mail verschickt werden. In diesem Fall wird der E-
Mail-Dialog geöffnet und die E-Mail-Vorlagen zum Versenden von Bahnverteilungen wird 
geladen. Die eigentliche Bahnverteilung wird der E-Mail als PDF-Datei angehängt. Diese 
Funktion steht für einen Verein, für alle Vereine (mit E-Mail-Adresse) oder für ausgewählte 
Vereine zur Verfügung. Wird an mehrere Vereine gesendet, wird nacheinander für jeden 
Verein der E-Mail-Dialog geöffnet. Das Absenden der E-Mail muss in allen Fällen manuell 
erfolgen. Das Programm merkt sich, an wen die Bahnverteilung verschickt worden ist. 
Über die Funktion Alle nicht verschickten kann dann die Bahnverteilung an alle Vereine 
verschickt werden, die noch keine Bahnverteilung erhalten haben.

Es können alle Bahnverteilungen als PDF erzeugt werden. In diesem Fall öffnet sich 
zunächst ein Dialog, in dem das Verzeichnis angegeben werden muss, in dem die PDF-
Dateien hinterlegt werden sollen. Zusätzlich muss eine Dateimaske angegeben werden. 
Diese Maske gibt vor, wie der Dateiname für die PDFs gestaltet ist. Für die Dateimaske 
stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Dabei muss entweder der Vereinsname 
(<CLUBNAME>) oder die DSV-ID des Vereins (<DSVID>) als Platzhalter verwendet 
werden, da der Dateiname sonst nicht eindeutig ist und die Bahnverteilungen der 
verschiedenen Vereine sich gegenseitig überschreiben würden. Wird dieser Dialog mit OK 
bestätigt, wird für jeden Verein die Bahnverteilung als PDF im angegebenen Verzeichnis 
gespeichert. Zusätzlich wird eine HTML-Datei erzeugt, die auf die PDFs verlinkt. Damit 
können die PDFs direkt in eine Internetseite eingebunden werden.

Anzahl Meldungen
Die Anzahl der Meldungen nach Landesverbänden getrennt auf und nennt pro Verein die 
Vereinsid, die Anzahl männlicher und weiblicher Teilnehmer sowie die Anzahl der Einzel- 
und Staffelmeldungen. Vereine, die als FINA-Kennung nicht GER haben, werden als 
ausländischer Verein geführt und anstatt der Vereinsid wird die FINA-Kennung aufgeführt. 

Die Liste kann für die Veranstaltung oder für einen Abschnitt erzeugt werden. Bei der 
Veranstaltung werden die Meldungen für alle Abschnitte angezeigt. In der Variante für den 
Abschnitt werden nur die Daten für den Abschnitt genannt, dabei werden Vereine, die in 
dem Abschnitt keine Meldungen haben, nicht aufgeführt.

Die Liste wird in der Listenvorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt oder 
gespeichert werden.

Meldestatistik
Die Meldestatistik gibt statistische Daten über die Meldungen aus. Sie eignet sich 
besonder gut als Basisinformation für die Presse. So werden unter anderem die Anzahl 
der Vereine, Teilnehmer, Einzel- und Staffelstarts aufgeführt und auch noch einmal 
gesondert nach Verbänden und Abschnitten untergliedert.

Die Liste wird in der Listenvorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt oder 
gespeichert werden.

Menüpunkt Meldungen Seite 107



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Meldegelder
Die Liste der Meldegelder führt pro Verein die Meldegelder auf. Dabei wird mit dem 
korrekten Vereinsnamen und nicht mit dem Pseudonamen gearbeitet. Es werden die 
Meldegelder für Einzel- und Staffelstarts getrennt aufgeführt. Eventuelle Rabatte oder 
Pauschalen werden ggfs. ebenfalls genannt. Als letztes Feld wird der zu zahlende Betrag 
als Summe augeführt. Ist bei mindestens einem Verein die Zahlungsart hinterlegt, wird die 
Zahlungsart ebenfalls ausgegeben. Steht die Zahlungsart bei allen Vereinen auf 
unbekannt, wird diese Ausgabe unterdrückt.

Die Liste wird in der Listenvorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt oder 
gespeichert werden.

Pressetext
Pressetexte sind die Möglichkeit anhand einer Vorlage aus den Daten einen Text für eine 
Pressemitteilung zu erzeugen. Diese Funktion ist Bestandteil des AddOn Funktionen. Der 
erzeugte Pressetext wird in einer Standard-Vorschau angezeigt und kann von dort aus 
gedruckt, als PDF oder im presseüblichen RTF-Format gespeichert werden. 

Meldeergebnis
In diesem Bereich finden sich alle Funktionen, die direkt mit dem Meldeergebnis zu tun 
haben.

Erzeugen
Mit dieser Funktion wird das Meldeergebnis erstellt. Die Erstellung kann wahlweise für die 
gesamte Veranstaltung, für einen Abschnitt oder für einen einzelnen Wettkampf erfolgen. 
Wenn das Programm feststellt, dass bereits ein Meldeergebnis für diese Veranstaltung 
erstellt worden ist, erscheint zunächst eine Sicherheitsabfrage. Das Meldeergebnis soll 
eigentlich erst erstellt werden, wenn alle Meldungen eingegeben worden sind!

Die Möglichkeit, ein Meldeergebnis für einen einzelnen Wettkampf zu erstellen wurde für 
das Setzen von Endläufen geschaffen. Da die Endlaufteilnehmer erst während der 
Veranstaltung bekannt sind, kann das Meldeergebnis für Endläufe auch erst während der 
Veranstaltung erstellt werden. Ansonsten gibt es im allgemeinen keinen Grund, ein 
Meldeergebnis für einen einzelnen Wettkampf zu erstellen.

Wurde das Meldeergebnis bereits einmal erstellt, so ist ein erneutes Erstellen 
eigentlich nicht notwendig. Beim erneuten Erstellen kann es passieren, dass sich 
die bereits bestehende Bahnverteilung ändert, da zeitgleiche Meldungen 
entsprechend der WB nach dem Zufallsprinzip gesetzt werden. Damit könnten 
eventuell gedruckte Meldeergebnisse und Startkarten ihre Gültigkeit verlieren.

Soll ein bereits erzeugtes Meldeergebnis nur ausgegeben werden, muss die Funktion 
Meldeergebnis anzeigen verwendet werden.
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Bei Freiwasser-Veranstaltungen gibt es eine Funktion Nur Lauferzeugung. Diese Funktion 
weist keine Bahnen sondern nur Laufnummern zu. Dabei kann angegeben werden, 
wieviele Schwimmer pro Lauf gesetzt werden sollen. Normalerweise werden die 
schnellsten Schwimmer in den letzten Lauf gesetzt und der erste Lauf ist nicht voll. Mit der
Variante schnellster zuerst werden die schnellsten Schwimmer in den ersten Lauf gesetzt 
und der letzte Lauf ist nicht voll.

Erzeugen für die DMS
Um ein Meldeergebnis für die DMS zu erzeugen, müssen die Mannschaften definiert sein. 
Das Meldeergebnis kann entweder nach Vorjahrespunkten erzeugt werden oder durch 
manuelle Eingabe des ersten Wettkampfes (männlich und weiblich). 

Beim Erzeugen nach Vorjahrespunkten wird die Mannschaft mit den höchsten 
Vorjahrespunkten auf die Mittelbahn gesetzt. Ein manueller Eingriff ist nicht notwendig. 

Bei der manuellen Eingabe des ersten Wettkampfes werden die Mannschaften, getrennt 
nach männlich und weiblich, auf den jeweils ersten Wettkampf manuell verteilt. Dabei 
muss für alle Mannschaften Lauf und Bahn angegeben werden.

In beiden Fällen werden die nachfolgenden Wettkämpfe nach dem rollierenden System 
gesetzt. Gibt es mehr als einen Lauf wird über die Läufe hinweg rolliert. Wurde eine Bahn 
frei gelassen, so bleibt immer diese Bahn frei, d.h. Freie Bahnen rollieren nicht mit.

Beim Aufruf dieser Funktion gehen alle bereits eingetragenen Ergebnisse verloren!

Bearbeiten
In diesem Dialog kann das Meldeergebnis bearbeitet werden. Dabei werden die 
Meldungen inklusive Bahnverteilung wettkampfweise in einer Tabelle dargestellt.

Mit der Funktion Schließen wir der Dialog geschlossen.

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Wettkampf in der Wettkampffolge 
gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Wettkampf in der 
Wettkampffolge gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Wettkampf in der Wettkampffolge
gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Wettkampf in der Wettkampffolge 
gewechselt.

Mit dieser Funktion kann ein Wettkampf aus der Wettkampffolge ausgewählt
werden, der dann angezeigt wird.
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In der Tabelle steht das Meldeergebnis des Wettkampfs untereinander. Bei 
Doppelbelegung einer Bahn wird diese rot dargestellt. Für die einzelnen Einträge stehen 
folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Bearbeiten kann die Meldezeit, der Lauf und die Bahn des
in der Tabelle markierten Eintrags verändert werden. Die Funktion steht nur 
zur Verfügung, wenn genau ein Eintrag in der Tabelle markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Einträge 
gelöscht. Die Funktion steht zur Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag 
markiert ist.

Mit der Funktion Drucken wird die nebenstehende Tabelle in der 
Listenvorschau angezeigt und kann gedruckt werden.

Mit der Funktion Kopieren können die markierten Meldungen in einen 
anderen Wettkampf kopiert werden. Dabei muss der Wettkampf ausgewählt
werden, in den die Meldungen kopiert werden sollen. Die Funktion steht zur 
Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Verschieben können die markierten Meldungen in einen 
anderen Wettkampf verschoben werden. Dabei muss der Wettkampf 
ausgewählt werden, in den die Meldungen verschoben werden sollen. Die 
Funktion steht zur Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Lauf X in Lauf Y ändern kann für einen gesamten Lauf die
Laufnummer geändert werden. Bei der Anwahl müssen Quelllauf und 
Ziellauf eingegeben werden. EasyWk ändert dann die Laufnummer des 
eingegebenen Quelllaufs in die eingegebene Ziellaufnummer.

Laufbezeichnungen
In diesem Dialog kann den einzelnen Läufe ein zusätzlicher, maximal 50 Zeichen langer 
Text gegeben werden. Ist für einen Lauf ein Text vorgesehen so wird dieser in der 
Laufüberschrift mit ausgegeben. Der Dialog zeigt wettkampfweise alle vorhandenen Läufe 
und ermöglicht die Eingabe einer Bezeichnung.

Mit der Funktion Schließen wir der Dialog geschlossen.

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Wettkampf in der Wettkampffolge 
gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Wettkampf in der 
Wettkampffolge gewechselt.
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Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Wettkampf in der Wettkampffolge
gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Wettkampf in der Wettkampffolge 
gewechselt.

Mit dieser Funktion kann ein Wettkampf aus der Wettkampffolge ausgewählt
werden, der dann angezeigt wird.

Anzeigen
Diese Funktion zeigt das Meldeergebnis für einen Wettkampf, einen Abschnitt, für die 
gesamte Veranstaltung oder von Wettkampf … bis Wettkampf … an. Das Meldeergebnis 
wird in der Listenvorschau angezeigt. Von dort aus kann das Meldeergebnis gedruckt oder
als Datei gespeichert werden. 

Hinweis: Das Meldeergebnis wird vor dem Anzeigen NICHT neu erstellt. Wurden 
nach dem letzten Erstellen noch Änderungen vorgenommen, so muss 
das Meldeergebnis zunächst neu erstellt werden !

Zusätzliche Angaben im Meldeergebnis (z.B. ob hinter den Läufen eine ungefähre Uhrzeit 
steht) kann in den allgemeinen Einstellungen vorgegeben werden. Für das Meldeergebnis 
eines Abschnitts oder der Veranstaltung kann ebenfalls in den allgemeinen Einstellungen 
festgelegt werden, dass ein Deckblatt ausgegeben wird. In dieser Fall wird als erste Seite 
ein Deckblatt entsprechend der Vorgaben aus den Deckblatt-Vorlagen erzeugt.

Die Meldeergebnis-Funktion Markierter Verein zeigt ein besonderes Meldeergebnis an. 
Hierbei wird zunächst ein Verein ausgewählt. Anschließend wird ein Meldeergebnis 
angezeigt, in dem alle Meldungen des ausgewählten Vereins farblich markiert sind. Die 
Farbe für diese Markierung kann in den allgemeinen Einstellungen festgelegt werden.

Im Menüpunkt Deckblatt besteht die Möglichkeit, dass nur Meldeergebnis-Deckblatt 
entweder für einen Abschnitt oder für die Veranstaltung anzuzeigen.

Meldelisten
Meldelisten geben ein Meldeergebnis ohne Bahnverteilung aus. Dabei werden nur die 
Meldungen mit Schwimmern, Vereinen und Meldezeit ausgeführt. Ob die Liste nach 
Meldezeit aufsteigend oder nach Meldezeit absteigend sortiert ist hängt von dem 
entsprechenden Menüpunkt ab. Die Funktion steht für einen Wettkampf, für einen 
Abschnitt oder für die Veranstaltung zur Verfügung. 

Die Meldelisten mit Lauf sind vor allem für Freiwasser gedacht. Hier werden die 
Meldelisten laufweise ausgegeben. Bei Freiwasserveranstaltungen wird in den Meldelisten
anstatt der laufenden Nummer die zugewiesene Startnummer ausgegeben.
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Die Meldelisten werden in der Listenvorschau angezeigt und können von dort aus 
gedruckt und gespeichert werden.

Meldelisten können auch für einen Verein oder für alle Vereine erzeugt werden. Dabei 
beinhaltet die Liste dann alle Meldungen eines Vereins nach Schwimmern sortiert.

Es ist möglich alle Meldelisten der Vereine als PDF zu speichern. In diesem Fall öffnet sich
zunächst ein Dialog, in dem das Verzeichnis angegeben werden muss, in dem die PDF-
Dateien hinterlegt werden sollen. Zusätzlich muss eine Dateimaske angegeben werden. 
Diese Maske gibt vor, wie der Dateiname für die PDFs gestaltet ist. Für die Dateimaske 
stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Dabei muss entweder der Vereinsname 
(<CLUBNAME>) oder die DSV-ID des Vereins (<DSVID>) als Platzhalter verwendet 
werden, da der Dateiname sonst nicht eindeutig ist und die Meldelisten der verschiedenen 
Vereine sich gegenseitig überschreiben würden. Wird dieser Dialog mit OK bestätigt, wird 
für jeden Verein die Meldeliste als PDF im angegebenen Verzeichnis gespeichert.

Zeitplan
Der Zeitplan der Veranstaltung zeigt die ungefähren Uhrzeiten von Wettkämpfen und 
Läufen. Er kann für einen Abschnitt oder für die gesamte Veranstaltung jeweils mit Angabe
der Läufe oder ohne Angabe der Läufe (nur Uhrzeiten der Wettkämpfe) angezeigt werden.
Die Anzeige erfolgt in der Listenvorschau.

Normalerweise wird der Zeitplan beim Erzeugen des Meldeergebnisses automatisch 
errechnet. Durch manuelle Änderungen am Meldeergebnis oder nachträgliches Einfügen 
von Pausen in der Wettkampffolge kann es aber notwendig sein, die Berechnung noch 
einmal manuell zu starten. Hierfür kann der Menüpunkt Neu berechnen verwendet 
werden.

Zeitnehmer
Das Zeitnehmer-Meldeergebnis beinhaltet nur die Meldungen einer Bahn. Unter jeder 
Meldung ist Platz zum Schreiben, damit Zeiten notiert werden können. Daher eignet sich 
das Zeitnehmer-Meldeergebnis besonders gut, wenn keine Startkarten und eine 
elektronische Zeitmessung verwendet werden. 

Das Zeitnehmer-Meldeergebnis kann für einen Abschnitt oder für die Veranstaltung 
erzeugt werden. Es wird in der Listenvorschau angezeigt.

Sonstiges
In diesem Bereich befinden sich Listen aus dem Meldeergebnis, die keinem anderen 
Menüpunkt zugeordnet werden können. Alle Listen werden in der Listenvorschau 
angezeigt.

Zu den Listen zählen:

Erwartete Rekorde Anhand der Rekordüberwachung werden alle Meldungen 
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aufgeführt, wo die Meldezeit einem Rekord entspricht (gleich 
oder schneller als Rekordzeit). Zusätzlich werden die möglichen 
Rekorde aufgeführt. Hier ist die Meldezeit maximal um 0.5 
Sekunden langsamer als die Rekordzeit.
Es wird nur auf die Rekordtabellen geprüft, die für den 
entsprechenden Wettkampf überwacht werden.

Sprecher-Bemerkungen
Sprecher-Bemerkungen spielen im Zusammenhang mit dem Zusatzprogramm EasyVIS 
eine Rolle.  Im Vorfeld einer Veranstaltung können in den entsprechenden Export-
Funktionen den Sprechern strecken- und/oder teilnehmer-abhängige Dateien zur 
Verfügung gestellt werden. In diese Dateien können die Sprecher Bemerkungen eintragen.
Anschließend werden die Dateien in diesem Menüpunkt wieder eingelesen und die 
Bemerkungen stehen dann im Sprecherbildschirm von EasyVIS zur Verfügung. Somit 
kann man den Sprechern eine Vorbereitung im Vorfeld der Veranstaltung ermöglichen.

Beim Einlesen muss angegeben werden, für welche Sprechernummer die Daten 
eingelesen werden sollen. Es können bis zu vier Sprecher (Nummer 1 bis 4) verwaltet 
werden. Im EasyVIS kann eingestellt werden, für welche Sprechernummer die Daten 
angezeigt werden. Somit bekommt jeder Sprecher seine eigenen Bemerkungen angezeigt.

Beim Löschen muss ebenfalls die Sprecher-Nummer angegebenen werden. Dabei werden
für den entsprechenden Sprecher sowohl die strecken-abhängigen als auch die 
personen-abhängigen Bemerkungen gelöscht!

Menüpunkt Meldungen Seite 113



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

E-Mail
Mit diesen Funktionen ist es möglich das Meldeergebnis der Veranstaltung direkt an die 
teilnehmenden Vereine als PDF-Datei zu verschicken. Dabei wird der E-Mail-Dialog 
geöffnet und die Vorlagen zum Versenden des Meldeergebnisses geladen. Das 
Meldeergebnis wird als PDF-Datei angehängt. Verschickt werden muss die E-Mail 
manuell.

Bei Alle Vereine als BCC wird die Absenderadresse als Empfänger eingetragen. Die E-
Mail-Adressen der teilnehmenden Vereine werden als Blindkopie (BCC) eingetragen. 

Bei Alle Vereine einzelnd wird der E-Mail-Dialog für jeden Verein nacheinander getrennt 
geöffnet und die E-Mails müssen einzelnd verschickt werden. Die E-Mail-Adresse des 
Vereins wird als AN eingetragen.

Bei Markiertes Meldeergebnis wird der E-Mail-Dialog für jeden Verein nacheinander 
getrennt geöffnet und die E-Mails müssen einzelnd verschickt werden. Die E-Mail-Adresse
des Vereins wird als AN eingetragen. Anstelle des allgemeinen Meldeergebnisses wird das
für den entsprechenden Verein markierte Meldeergebnis als PDF angehängt.

Alle als PDF
Mit dieser Funktion wird für jeden einzelnen Wettkampf das Meldeergebnis als PDF-Datei 
erzeugt und alle PDF-Dateien werden in einem Verzeichnis gespeichert. Beim Aufruf öffnet
sich zunächst ein Dialog, in dem das Verzeichnis angegeben werden muss, in dem die 
PDF-Dateien hinterlegt werden sollen. Zusätzlich muss eine Dateimaske angegeben 
werden. Diese Maske gibt vor, wie der Dateiname für die PDFs gestaltet ist. Für die 
Dateimaske stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Dabei muss entweder der 
Wettkampfname oder die Wettkampfnummer als Platzhalter verwendet werden, da der 
Dateiname sonst nicht eindeutig ist und die Meldeergebnisse der verschiedenen 
Wettkämpfe sich gegenseitig überschreiben würden. Wird dieser Dialog mit OK bestätigt, 
wird für jeden Wettkampf ein Meldeergebnis als PDF im angegebenen Verzeichnis 
gespeichert. Zusätzlich wird eine HTML-Datei erzeugt, die auf die PDFs verlinkt. Damit 
können die PDFs direkt in eine Internetseite eingebunden werden.

Internet
Mit dieser Funktion kann das Meldeergebnis für das Internet bereit gestellt werden. 
Welche Angaben dabei enthalten sind, kann beim Aufruf der Funktion festgelegt werden. 
Die einzelnen Elemente werden als PDF-Datei gespeichert. Zusätzlich wird eine Datei 
index.html erzeugt, die die Links zu den Elementen beinhaltet. Beim Aufruf muss 
angegeben werden, in welchem Verzeichnis die Dateien gespeichert werden sollen. Alle 
erzeugten Dateien müssen ins Internet übertragen werden. Es wird empfohlen, ein leeres 
Verzeichnis anzugeben.

Mit der Angabe CSS Style Sheet Link kann in den Kopfbereich der HTML-Datei eine 
Stylesheet-Datei eingebunden werden. Wenn an dieser Stelle etwas eingetragen wird, 
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schreibt die Funktion lediglich die entsprechende Angabe in den Kopf der HTML-Datei. Die
Stylesheet-Datei muss vorhanden sein oder manuell dazu kopiert werden.

Ist die Option Bahnverteilung der Vereine aktiviert, wird eine Vereinsliste geschrieben und 
für jeden Verein die Bahnverteilung als PDF eingebunden. Ist die Option Markiertes 
Meldeergebnis der Vereine aktiviert, wird eine Vereinsliste geschrieben und für jeden 
Verein das markierte Meldeergebnis als PDF eingebunden. Bei beiden Optionen wird mit 
den Pseudonamen der Vereine gearbeitet, wenn diese Option für das Meldeergebnis in 
den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist.

Mit der Option Meldeergebnis der Veranstaltung wird das Gesamtmeldeergebnis als PDF 
eingebunden. Mit der Option Meldeergebnis abschnittsweise wird für jeden Abschnitt ein 
Abschnittsmeldeergebnis als PDF eingebunden. Mit der Option Meldeergebnis 
wettkampfweise wird für jeden Wettkampf ein Wettkampfmeldeergebnis als PDF 
eingebunden. In allen Fällen werden die allgemeinen Einstellungen zu Meldeergebnissen 
berücksichtigt.

Jugendmehrkampf
In diesem Bereich können die Gruppen des Jugendmehrkampfs festgelegt werden.

Gruppen erzeugen
Für die Eingabe der Ergebnisse aus den Grundübungen (Gleittest, Schmetterlingbeine, 
Sprungtest) ist es notwendig, dass Gruppen gebildet werden. EasyWk erzeugt diese 
Gruppen automatisch anhand der Laufeinteilung der 50m-Kraulbeine. Für die 50m-
Kraulbeine werden die Teilnehmer wie für einen normalen Schwimmwettkampf gemeldet. 
Die Gruppeneinteilung für die Grundübungen kann auch verwendet werden, um die 
Teilnehmer gruppenweise durch die einzelnen Stationen zu führen.

Um die Gruppeneinteilung zu erzeugen, wird im Menüpunkt Meldungen – 
Jugendmehrkampf die Funktion Gruppen erzeugen angewählt. Die Gruppen für den 
Jugendmehrkampf sollten erst erzeugt werden, wenn alle Meldungen eingegeben 
sind! Die Gruppen können entweder anhand der 50m Kraulbeine gesetzt werden 
(Gruppennummer = Laufnummer bei 50m Kraulbeine, Meldeergebnis für 50m Kraulbeine 
muss bestehen!) oder nach der Konfiguration des JMK (alle Teilnehmer die zu einer 
Konfiguration gehören kommen in eine eigene Gruppe, die maximale Anzahl an 
Teilnehmern pro Gruppe kann eingegeben werden) erstellt werden. 

Beim Erzeugen der Gruppen werden alle bereits eingegebenen Ergebnisse aus den 
Grundübungen gelöscht!

Gruppen bearbeiten
Beim Bearbeiten der Gruppen kann die automatisch erzeugte Gruppeneinteilung verändert
werden. Dabei wird überwacht, dass nicht mehr als 10 Teilnehmer in einer Gruppe sein 
können. Die Gruppenliste wird automatisch nach Gruppennummer und Teilnehmernamen 
sortiert.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der Gruppeneinteilung
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.
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Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der 
Gruppeneinteilung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog 
bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Teilnehmer eingefügt. Dabei muss 
zunächst der Teilnehmer und anschließend die gewünschte Wertung 
angegebenen werden. Das Programm überwacht nicht, ob der 
Teilnehmer wirklich in die Wertung passt, sondern nimmt ihn 
bedingungslos auf! Abschließend muss noch die gewünschte Gruppe 
eingegeben werden.

Mit der Funktion Bearbeiten kann die Gruppe des markierten Teilnehmers 
verändert werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau ein 
Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, gelöscht. Sie werden dabei nicht nur aus der 
Gruppeneinteilung entfernt, sondern komplett aus der Wertung des 
Jugendmehrkampfs heraus genommen!

Gruppen anzeigen
Mit dieser Funktion wird die Gruppeneinteilung des Jugendmehrkampfs angezeigt. Die 
Anzeige erfolgt in der Standardvorschau und kann von dort aus gedruckt und gespeichert 
werden.

Laufzettel anzeigen
Die Laufzettel sind ein Hilfsmittel für die Durchführung der Grundübungen. Sie 
ermöglichen es, die Ergebnisse der einzelnen Stationen aufzuschreiben und somit dem 
Protokollführer zur Verfügung zu stellen. Die Laufzettel sind sozusagen die Startkarte für 
die Grundübungen. Sie sind gruppenweise angelegt und es gibt pro Gruppe pro 
Grundübung einen Laufzettel. Ist die Option Delekicks in Brust- UND Rückenlage anbieten
in mindestens einer Mehrkampfdefinition aktiviert, werden getrennte Laufzettel für 
Delekicks in Brustlage und Delekicks in Rückenlage ausgegeben.

Laufzettel werden als Standardanzeige angezeigt und können von dort aus gedruckt 
werden.
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KMK
In diesem Bereich können die Gruppen des KMK festgelegt werden.

Gruppen erzeugen
Für die Eingabe der Ergebnisse aus den Grundübungen (Gleittest, Kopfweitsprung) ist es 
notwendig, dass Gruppen gebildet werden. EasyWk erzeugt diese Gruppen automatisch 
anhand der Teilnehmer aus den jeweiligen 25m Schmetterling-Beine-Wettkämpfen. Für 
diese Strecke werden die Teilnehmer wie für einen normalen Schwimmwettkampf 
gemeldet. Die Gruppeneinteilung für die Grundübungen kann auch verwendet werden, um
die Teilnehmer gruppenweise durch die einzelnen Stationen zu führen.

Um die Gruppeneinteilung zu erzeugen, wird im Menüpunkt Meldungen – KMK die 
Funktion Gruppen erzeugen angewählt. Die Gruppen für den KMK sollten erst erzeugt 
werden, wenn alle Meldungen eingegeben sind! Für die Gruppen wird die maximale 
Anzahl an Teilnehmern pro Gruppe kann eingegeben. 

Beim Erzeugen der Gruppen werden alle bereits eingegebenen Ergebnisse aus den 
Grundübungen gelöscht!

Gruppen bearbeiten
Beim Bearbeiten der Gruppen kann die automatisch erzeugte Gruppeneinteilung verändert
werden. Dabei wird überwacht, dass nicht mehr als 10 Teilnehmer in einer Gruppe sein 
können. Die Gruppenliste wird automatisch nach Gruppennummer und Teilnehmernamen 
sortiert.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der Gruppeneinteilung
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der 
Gruppeneinteilung vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog 
bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Teilnehmer eingefügt. Dabei muss 
zunächst der Teilnehmer und anschließend die gewünschte Wertung 
angegebenen werden. Das Programm überwacht nicht, ob der 
Teilnehmer wirklich in die Wertung passt, sondern nimmt ihn 
bedingungslos auf! Abschließend muss noch die gewünschte Gruppe 
eingegeben werden.

Mit der Funktion Bearbeiten kann die Gruppe des markierten Teilnehmers 
verändert werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau ein 
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Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, gelöscht. Sie werden dabei nicht nur aus der 
Gruppeneinteilung entfernt, sondern komplett aus der Wertung des KMK 
heraus genommen!

Gruppen anzeigen
Mit dieser Funktion wird die Gruppeneinteilung des KMK angezeigt. Die Anzeige erfolgt in 
der Standardvorschau und kann von dort aus gedruckt und gespeichert werden.

Laufzettel anzeigen
Die Laufzettel sind ein Hilfsmittel für die Durchführung der Grundübungen. Sie 
ermöglichen es, die Ergebnisse der einzelnen Stationen aufzuschreiben und somit dem 
Protokollführer zur Verfügung zu stellen. Die Laufzettel sind sozusagen die Startkarte für 
die Grundübungen. Sie sind gruppenweise angelegt und es gibt pro Gruppe pro 
Grundübung einen Laufzettel. 

Laufzettel werden als Standardanzeige angezeigt und können von dort aus gedruckt 
werden.

Nachweise
In den Funktionen für die Nachweise geht es darum, einen Nachweis für Pflichtzeiten auf 
elektronischem Weg zu ermöglichen. In der Regel wird hierfür der Nachweisstelle eine 
Datei mit dem Meldeergebnis im Lenex-Format geschickt. Zurück kommt eine Datei, in der
für jeden Meldung der entsprechende Nachweis mit Nachweiszeit und Nachweisort 
eingetragen ist. Diese Datei kann dann eingelesen werden und EasyWk setzt alle 
Meldungen, zu denen ein korrekter Nachweis vorliegt, auf Nachgewiesen. 

Erreicht ein Schwimmer in der Veranstaltung die Pflichtzeit nicht, hat aber eine 
nachgewiesene Zeit, so wird der EnM-Vermerk im Protokoll durchgestrichen dargestellt 
und das EnM für diese Meldung wird nicht in die EnM-Liste aufgenommen.

Aus Lenex einlesen
Mit dieser Funktion werden die Nachweise aus einer Lenex-Datei eingelesen und der 
entsprechende Merker Nachgewiesen in den Meldungen gesetzt. Bei der Anwahl muss die
entsprechende Lenex-Datei angewählt werden. Die Lenex-Datei kann entweder als 
gepackte Version (Dateiendung lxf) oder als ungepackte Version (Dateiendung lef) 
vorliegen. 

Aus der Datei werden dann alle Nachweiszeiten übernommen. Die Nachweiszeiten 
werden auch im System gespeichert, damit später ein neues Berechnen der Nachweise 
möglich ist. Nach dem Einlesen wird für jede Meldung die Nachweiszeit mit der Pflichtzeit 
verglichen. Ist die Nachweis schneller oder gleich der Pflichtzeit, wird für die 
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entsprechende Meldung der Merker Nachgewiesen gesetzt, ansonsten wird der Merker 
gelöscht.

Am Abschluss der Funktion wird angezeigt, wie viele Meldungen in der Datei gefunden 
worden sind, wie viele Meldungen im System aber nicht in der Datei gefunden wurden und
wie viele Meldungen auf Nachgewiesen gesetzt worden sind.

Neu berechnen
Mit dieser Funktion können die Nachweise neu berechnet werden. Beim Aufruf der 
Funktion erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Zunächst werden alle Merker Nachgewiesen und alle Merker Zurückgewiesen gelöscht. 
Dann wird der Merker Nachgewiesen anhand der im System hinterlegten Nachweiszeiten 
und den entsprechenden Pflichtzeiten neu gesetzt, wenn die Nachweiszeit gleich oder 
schneller als die Pflichtzeit ist. Dabei kann vom Anwender entschieden werden, ob 
Meldungen für die es keine Pflichtzeiten gibt, als Nachgewiesen eingetragen werden. 

Am Ende der Funktion wird angegeben, wie viele Meldunge als nachgewiesen 
eingetragen worden sind.

Bearbeiten
Mit dieser Funktion können der Merker Nachgewiesen und der Merker Zurückgewiesen 
bearbeitet werden. Für die beiden Arten stehen unterschiedliche Menüaufrufe zur 
Verfügung. Der Merker kann dabei gesetzt oder entfernt werden.

Der Aufruf kann jeweilse für einen Teilnehmer oder für einen Wettkampf erfolgen. 

Beim Bearbeiten für einen Teilnehmer muss zunächst der Teilnehmer ausgewählt werden. 
Es werden dann alle Meldungen des Teilnehmers eingetragen. Meldungen die 
nachgewiesen / zurückgewiesen sind werden angekreuzt dargestellt. Der Nachweis / die 
Zurückweisung kann dann durch ankreuzen verändert werden. Beim Speichern werden 
alle Meldungen, die angekreuzt sind als nachgewiesen / zurückgewiesen eingetragen.

Beim Bearbeiten für einen Wettkampf muss zunächst der Wettkampf ausgewählt werden. 
Es werden dann alle Meldungen dieses Wettkampfes eingetragen. Meldungen die 
nachgewiesen / zurückgewiesen sind werden angekreuzt dargestellt. Der Nachweis / die 
Zurückweisung kann dann durch ankreuzen verändert werden. Beim Speichern werden 
alle Meldungen, die angekreuzt sind als nachgewiesen / zurückgewiesen eingetragen.

Löschen
Mit der Löschen-Funktion können Meldungen, die nicht nachgewiesen sind oder 
Meldungen, die als zurückgewiesen markiert wurden, gelöscht werden. Das Löschen 
dieser Meldungen kann nicht rückgängig gemacht werden! Anschließend muss u.U. 
das Meldeergebnis neu erstellt werden.
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Die Funktion steht für nicht nachgewiesene Meldungen und für zurückgewiesene 
Meldungen zur Verfügung.

Beim Aufruf der Funktion erscheint ein zusätzlicher Dialog. In diesem Dialog können 
Ausnahmen eingetragen werden. Bei den Ausnahmen handelt es sich um Wettkämpfe bei 
denen Meldungen nicht gelöscht werden, obwohl sie nicht nachgewiesen oder 
zurückgewiesen sind. Die aufgelisteten Wettkämpfe werden vom Löschen also 
ausgeschlossen. Dabei wird in den Ausnahmen einfach die entsprechende 
Wettkampfnummer eingetragen. Mehrere Wettkampfnummern werden durch Semikolon 
getrennt eingegeben.

Zusätzlich kann festgelegt werden, dass Schwimmer, die nach dem Löschen keine 
Meldungen mehr haben, ebenfalls gelöscht werden. Es kann festgelegt werden, dass 
Vereine, die nach dem Löschen der Meldungen und nach dem Löschen der Schwimmer 
keine Schwimmer mehr haben ebenfalls gelöscht werden.

Alle Nachweiszeiten löschen
Diese Funktion löscht alle eingetragenen Nachweiszeiten und Nachweismerker. Damit ist 
keine Meldung mehr nachgewiesen.

Anzeigen
In diesem Menüpunkt können Listen zu den Nachweisen erzeugt werden. Die Listen 
werden in der Listenvorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt und 
gespeichert werden. Es stehen folgende Listen zur Verfügung:

Liste der Nachweise In dieser Liste werden alle Meldungen aufgeführt, die als
nachgewiesen eingetragen sind. Dabei wird auch die 
Nachweiszeit genannt.

Liste der fehlenden Nachweise In dieser Liste werden alle Meldungen aufgeführt, für die
kein Nachweis vorliegt.

Liste der Zurückweisungen In dieser Liste werden alle Meldungen aufgeführt, die als
zurückgewiesen markiert sind.

Ohne Pflichtzeit = Nachgewiesen
Diese Funktion trägt alle Meldungen, für die es in der Wettkampffolge keine 
Pflichtzeitenvorgabe gibt, als nachgewiesen ein. Damit entstehen andere Möglichkeiten 
bei der EnM-Berechnung im Zusammenhang mit EnM auch ohne Pflichtzeit, EnM bei nicht
angetreten und Kein Nachweis bei nicht angetreten.

Startkarten
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Startkarten
In diesem Menüpunkt können Startkarten gedruckt werden. Es werden immer drei 
Startkarten auf eine Seite gedruckt.

Der Druck der Startkarten erfolgt in zwei Stufen. Zunächst werden die zu druckenden 
Startkarten ausgewählt. Dabei kann festgelegt werden von welchem Wettkampf bis zu 
welchem Wettkampf die Startkarten gedruckt werden.

Ist die Option Startkarten für leere Bahnen drucken aktiviert, werden auch für nicht 
besetzte Bahnen die Startkarten erzeugt. Ist diese Option nicht aktiviert, werden nur 
Startkarten für besetzte Bahnen gedruckt.

Die Sortierung legt fest, in welcher Reihenfolge die Startkarten gedruckt werden. Dabei 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Wettkampf, Lauf, Bahn aufsteigend In diesem Fall werden die Startkarten wie im 
Meldeergebnis gedruckt und es wird mit Wettkampf 
1 Lauf 1 Bahn 1 begonnen. Danach kommt 
Wettkampf 1 Lauf 1 Bahn 2 usw. Als Letztes wird 
der letzte Wettkampf, letzter Lauf, höchste 
Bahnnummer gedruckt.

Wettkampf, Lauf, Bahn absteigend In diesem Fall werden die Startkarten im 
umgekehrten Meldeergebnis gedruckt. Begonnen 
wird mit dem letzten Wettkampf, letzter Lauf, 
höchste Bahnnummer. Zum Schluss kommt 
Wettkampf 1 Lauf 1 Bahn 1.

Bahn, Wettkampf, Lauf aufsteigend Diese Sortierung druckt die Startkarten bahnweise. 
Dabei wird mit Bahn 1, Wettkampf 1, Lauf 1 
begonnen. Danach kommt Bahn 1, Wettkampf 1, 
Lauf 2. Zum Schluss kommt die höchste 
Bahnnummer, letzter Wettkampf, letzter Lauf.

Bahn, Wettkampf, Lauf absteigend Diese Sortierung druckt die Startkarten bahnweise. 
Dabei wird mit der höchsten Bahnnummer, letzter 
Wettkampf, letzter Lauf begonnen. Danach kommt 
die höchste Bahnnummer, letzter Wettkampf, 
vorletzter Lauf. Zum Schluss wird Bahn1, 
Wettkampf 1, Lauf 1 gedruckt.

Stapelweise Der stapelweise Druck von Startkarten ist eine 
besondere Sortierungsform, die vor allem darauf 
abzielt, dass Schneiden und Sortieren der 
Startkarten zu optimieren. Bei dieser Sortierung 
können die Startkarten mit jedem Aufruf nur für eine
Bahn gedruckt werden! Die Startkarten sind so auf 
dem Papier verteilt, dass der gesamte Papierstapel 
nach dem Ausdruck zweimal geschnitten werden 
muss und anschließend der oberste Stapel einfach 
auf den mittleren Stapel und dann auf den untersten
Stapel gelegt werden kann.

Menüpunkt Meldungen Seite 121



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Verein, Teilnehmer, Wettkampf Die Sortierung erfolgt zunächst nach Vereinsnamen,
innerhalb des Vereins nach Teilnehmernamen und 
für einen Teilnehmer in der Reihenfolge der 
Wettkämpfe. Einschränkungen auf einen Verein 
sind möglich, allerdings müssen immer alle Bahnen 
gedruckt werden und eine Ausgabe von Startkarten 
für leere Bahnen ist nicht möglich.

Der Startkartendruck kann für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein erfolgen. Ist ein 
Verein ausgewählt, werden die Startkarten nach den vorgegebenen Sortierkriterien nur für 
diesen Verein ausgegeben.

Im Bereich Bahnen die gedruckt werden sollen, kann festgelegt werden, für welche 
Bahnen die Startkarten gedruckt werden sollen. Auch hiermit ist eine Optimierung vom 
anschließenden Schneiden und Sortieren möglich. Werden die Startkarten beispielsweise 
nur von Bahn 1 bis 3 gedruckt und es werden leere Startkarten ausgegeben, dann 
befinden sich alle Startkarten für Bahn 1 auf dem oberen Drittel des Papiers, alle 
Startkarten für Bahn 2 auf dem mittleren Drittel und alle Startkarten für Bahn 3 auf dem 
unteren Drittel. Der Stapel muss dann lediglich geschnitten werden und der obere Teil ist 
für Bahn 1, der mittlere Teil für Bahn 2 und der unterste Teil für Bahn 3. Werden die 
Startkarten stapelweise gedruckt, kann hier nur eine Bahn angegeben werden.

Wenn alle Vorgaben in diesem Bereich gemacht worden und der Dialog mit OK bestätigt 
worden ist, erscheint ein zweiter Dialog. 

Zunächst kann der Drucker ausgewählt werden, auf dem die Startkarten gedruckt werden 
sollen. Wenn die Option Ausgabe als PDF-Vorschau aktiviert ist, wird die Druckerauswahl 
ignoriert und die Startkarten werden als temporäre PDF-Datei erzeugt, die nach Abschluss
des Druckes automatisch angezeigt wird.

Im Bereich des Startkarten-Layouts wird festgelegt, welche Art von Startkarten gedruckt 
werden. Der Startkartentyp DSV-Vordruck DIN A4 geht davon aus, dass in den Drucker die
offiziellen DSV-Vordrucke eingelegt sind (DIN A4, 3 Startkarten pro Seite) und druckt 
lediglich die Daten. Die beiden www.easywk.de-Formate gehen davon aus, dass in den 
Drucker normales Papier eingelegt ist und drucken die Startkarte und die Daten - jeweils 3
Stück pro Seite. Wenn die Option Daten in Fettschrift aktiviert ist, werden die eigentlichen 
Daten fett gedruckt. Die Option Staffelteilnehmer drucken steht nur bei den 
www.easywk.de-Formaten zur Verfügung und druckt bereits zugewiesene 
Staffelteilnehmer mit Namen, Jahrgang und DSV-Id auf die Startkarte.

Für das Bedrucken von DSV-Vordrucken DIN A4 besteht die Möglichkeit, den Druck einer 
jeden einzelnen Karte auf dem Papier zu verschieben. Dies ist bei manchen Druckern 
notwendig, da der Vordruck nicht exakt DIN A4 ist und daher die zweite und dritte 
Startkarte oft nicht exakt bedruckt werden. Der Ausdruck kann daher nach links und 
nach unten verschoben werden. Die Angabe der Verschiebung erfolgt in 1/10 
Millimeter. Ein Verschiebung nach rechts kann durch einen negativen Wert (Minuszeichen
vor der Zahl) im Feld links, ein Verschiebung nach oben durch einen negativen Wert 
(Minuszeichen vor der Zahl) im Feld oben erreicht werden.
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Werden die Startkarten stapelweise gedruckt, wird der Druckdialog automatisch wieder 
aufgerufen und die zu druckende Bahnnummer um 1 erhöht, bis entweder der Dialog 
abgebrochen oder die Startkarten für die letzte Bahn gedruckt worden sind.

800 & 1500m
In diesem Menüpunkt können spezielle Startkarten für die 800 und 1500m gedruckt 
werden. Dabei wird pro Startkarte eine DIN-A4-Seite verwendet. Im oberen Teil der Seite 
befinden sich die normalen Daten einer Startkarte. Darunter ist eine Tabelle, in der für jede
Wende auf der Zeitnehmerseite eine Zeile vorgesehen ist. In dieser Zeile stehen die Meter
und der dazugehörige Stand des Bahnzählers. Außerdem ist ein Feld für die Zwischenzeit 
vorgesehen, wenn es sich um eine 100er Zwischenzeit handelt. Diese Form der Startkarte
ermöglicht es, alle Zwischenzeiten zu notieren und einen Überblick über den 
Bahnenzähler zu behalten.

Der Menüpunkt steht nur zur Verfügung, wenn in der Wettkampffolge Wettkämpfe mit einer
Länge von 800 oder 1500m vorgesehen sind.

Im oberen Teil können die gewünschten Wettkämpfe ausgewählt werden. Dabei sind alle 
800m und 1500m-Wettkämpfe aufgeführt. Alle Wettkämpfe, für die eine Startkarte 
ausgegeben werden soll, müssen angekreuzt werden.

Die Sortierung legt fest, in welcher Reihenfolge die Startkarten gedruckt werden. Dabei 
stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Wettkampf, Lauf, Bahn aufsteigend In diesem Fall werden die Startkarten wie im 
Meldeergebnis gedruckt und es wird mit Wettkampf 
1 Lauf 1 Bahn 1 begonnen. Danach kommt 
Wettkampf 1 Lauf 1 Bahn 2 usw. Als Letztes wird 
der letzte Wettkampf, letzter Lauf, höchste 
Bahnnummer gedruckt.

Wettkampf, Lauf, Bahn absteigend In diesem Fall werden die Startkarten im 
umgekehrten Meldeergebnis gedruckt. Begonnen 
wird mit dem letzten Wettkampf, letzter Lauf, 
höchste Bahnnummer. Zum Schluss kommt 
Wettkampf 1 Lauf 1 Bahn 1.

Bahn, Wettkampf, Lauf aufsteigend Diese Sortierung druckt die Startkarten bahnweise. 
Dabei wird mit Bahn 1, Wettkampf 1, Lauf 1 
begonnen. Danach kommt Bahn 1, Wettkampf 1, 
Lauf 2. Zum Schluss kommt die höchste 
Bahnnummer, letzter Wettkampf, letzter Lauf.

Bahn, Wettkampf, Lauf absteigend Diese Sortierung druckt die Startkarten bahnweise. 
Dabei wird mit der höchsten Bahnnummer, letzter 
Wettkampf, letzter Lauf begonnen. Danach kommt 
die höchste Bahnnummer, letzter Wettkampf, 
vorletzter Lauf. Zum Schluss wird Bahn1, 
Wettkampf 1, Lauf 1 gedruckt.

Menüpunkt Meldungen Seite 123



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Der Startkartendruck kann für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein erfolgen. Ist ein 
Verein ausgewählt, werden die Startkarten nach den vorgegebenen Sortierkriterien nur für 
diesen Verein ausgegeben.

Im Bereich Bahnen die gedruckt werden sollen, kann festgelegt werden, für welche 
Bahnen die Startkarten gedruckt werden sollen.

Wenn alle Vorgaben in diesem Bereich gemacht worden und der Dialog mit OK bestätigt 
worden ist, erscheint ein zweiter Dialog. 

Zunächst kann der Drucker ausgewählt werden, auf dem die Startkarten gedruckt werden 
sollen. Wenn die Option Ausgabe als PDF-Vorschau aktiviert ist, wird die Druckerauswahl 
ignoriert und die Startkarten werden als temporäre PDF-Datei erzeugt, die nach Abschluss
des Druckes automatisch angezeigt wird.

Wenn die Option Daten in Fettschrift aktiviert ist, werden die eigentlichen Daten fett 
gedruckt. 

Vereine
In diesem Menüpunkt befinden sich alle Funktionen die mit den Vereinsdaten zu tun 
haben. Bei der Veranstaltungsform DMS heisst dieser Bereich Mannschaften. Dabei ist 
jede Mannschaft so zu betrachten, als ob sie ein Verein wäre. Anstatt eines Vereinsnamen
und eines Pseudonamen gibt es ein Mannschaftsnamen und ein Startrecht.

Bearbeiten
Der Dialog zum Bearbeiten der Vereine kann entweder aus dem Menü heraus aufgerufen 
werden oder er erscheint automatisch, wenn bei manueller Meldungseingabe ein Verein 
das erste Mal eingegeben wird.

Zu den Grunddaten des Vereins gehören der Vereinsname, die DSV-Id des Vereins, der 
Pseudoname (Bedeutung siehe Kapitel Pseudoname), der Landesschwimmverband und 
die FINA-Kennung. Die FINA-Kennung für deutsche Vereine lautet GER. Vereine, die eine 
andere FINA-Kennung haben, werden in der Liste der Meldungen als ausländische 
Vereine geführt.

Für das Meldegeld können eine Pauschale und ein Rabatt angegeben werden. Beide 
werden bei der Meldegeldberechnung zusätzlich zu den entsprechenden Angaben aus 
den Veranstaltungsgrunddaten berücksichtigt, gelten also nur für den Verein. Ist bei 
mindestens einem Verein die Zahlungsart ausgewählt, wird diese in der Meldegeldstatistik 
ebenfalls ausgegeben. Mit der Option Kein Meldegeld kann angegeben werden, dass 
dieser Verein kein Meldegeld zahlt (z.B. weil es der ausrichtende Verein ist). Ein so 
markierter Verein erscheint in der Meldegeldstatistik nicht (auch nicht in den Endsumme) 
und wird auch beim Quittungsdruck nicht berücksichtigt.

In der Registerkarte Ansprechpartner sind die Kontaktdaten des Vereins hinterlegt. Hier 
kommt vor allem der E-Mail-Adresse eine besondere Bedeutung zu. Die E-Mail-
Funktionen des Programms stehen nur für die Vereine zur Verfügung, bei denen in diesem
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Bereich eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Es können mehrere E-Mail-Adressen durch 
Semikolon getrennt eingegeben werden. In diesem Fall schicken die E-Mail-Funktionen 
die Mail an jede der aufgeführten E-Mail-Adressen.

Bei der Veranstaltungsform DMS heisst dieser Bereich Mannschaften. Dabei ist jede 
Mannschaft so zu betrachten, als ob sie ein Verein wäre. Anstatt eines Vereinsnamen und 
eines Pseudonamen gibt es ein Mannschaftsnamen und ein Startrecht. Zusätzlich können 
das Geschlecht, die Vorjahrespunkte und ein Mannschafts-Kürzel eingegeben werden. 
Das Mannschafts-Kürzel wird je nach DMS-Vorgabe im Meldeergebnis & Protokoll hinter 
dem Startrecht ausgegeben.

Grundsätzlich stehen im Vereins-Dialog folgende Funktionen zur Verfügung. Unter 
Umständen sind einige dieser Funktionen kontextabhängig nicht verfügbar.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die am aktuellen Verein 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die am aktuellen 
Verein vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Vereinen ausgewählt 
werden und der ausgewählte Verein zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt einen neuen Verein. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.
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Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Verein inklusive aller 
Teilnehmer, Kampfrichter, Trainer und Meldungen gelöscht.

Mit dieser Funktion kann für den angezeigten Verein der DSV-Meldebogen 
(Formblatt 101) ausgegeben werden. Das Formular wird als PDF angelegt 
und dann über das Programm zum Anzeigen von PDFs geöffnet

In der Registerkarte Teilnehmer sind die einzelnen Teilnehmer eines Vereins aufgeführt. 
Die Liste kann durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Für die 
Teilnehmer stehen auf der rechten Seite Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Teilnehmer für diesen Verein angelegt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Teilnehmer, der in der Tabelle 
markiert ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn 
genau ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Teilnehmer (inklusive der 
dazugehörenden Meldungen), die in der Tabelle markiert sind, gelöscht.

Die Funktion Drucken ermöglicht es, die Liste der Teilnehmer in der 
derzeitig angezeigten Sortierung zu drucken.

Die Funktion Import ermöglicht es, für diesen Verein Teilnehmer aus CSV, 
MS-Excel oder OpenOffice zu importieren (siehe auch Kapitel Import aus 
CSV, MS-Excel oder OpenOffice)

Die Funktion Startkarten drucken ermöglicht es, für alle Teilnehmer die in 
der Tabelle ausgewählt sind, die Startkarten zu drucken. Dabei werden pro 
Teilnehmer die Startkarten für alle Meldungen ausgedruckt. Die Sortierung 
erfolgt nach Schwimmername und Wettkampfnummer.

Mit dieser Funktion kann für die ausgewählten Teilnehmer ein angepasster 
Teilnehmerausweise gedruckt werden. Die Funktion steht nur zur 
Verfügung, wenn ein Layout für angepasste Teilnehmerausweise definiert ist

In der Registerkarte Meldungen sind alle Meldungen des Vereins aufgeführt. Die Liste 
kann durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Für die Meldungen 
stehen auf der rechten Seite Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird eine neue Meldung für diesen Verein angelegt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann die Meldung, die in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist. Verändert werden kann nur die Meldezeit.

Mit der Funktion Löschen werden alle Meldungen, die in der Tabelle 
markiert sind, gelöscht.
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Die Funktion Drucken ermöglicht es, die Liste der Meldungen in der 
derzeitig angezeigten Sortierung zu drucken.

Die Funktion Meldebestätigung ermöglicht es, die Meldebestätigung des 
Vereins per E-Mail zu versenden. Dabei wird der E-Mail-Dialog geöffnet und
die Vorlage zum Versenden der Meldebestätigung wird geladen. Die 
eigentliche Meldebestätigung wird der E-Mail als PDF angehängt. Die E-
Mail muss dann manuell abgeschickt werden.

Die Funktion Startkarten drucken ermöglicht es, für alle Meldungen die in 
der Tabelle ausgewählt sind, die Startkarten zu drucken. Die Sortierung 
erfolgt nach Schwimmername und Wettkampfnummer.

In der Registerkarte Kampfrichter sind alle Kampfrichter des Vereins aufgeführt. Die Liste 
kann durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Für die Kampfrichter 
stehen auf der rechten Seite Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Kampfrichter für diesen Verein 
angelegt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Kampfrichter, der in der Tabelle 
markiert ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn 
genau ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Kampfrichter, die in der Tabelle 
markiert sind, gelöscht.

Die Funktion Drucken ermöglicht es, die Liste der Kampfrichter in der 
derzeitig angezeigten Sortierung zu drucken.

In der Registerkarte Trainer sind alle Trainer des Vereins aufgeführt. Die Liste kann durch 
einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Für die Trainer stehen auf der 
rechten Seite Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird ein neuer Trainer für diesen Verein angelegt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Trainer, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Trainer, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Die Funktion Drucken ermöglicht es, die Liste der Trainer in der derzeitig 
angezeigten Sortierung zu drucken.
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Listen
In diesem Menüpunkt werden verschiedene Listen zu den Vereinen zur Verfügung gestellt.
Alle Listen werden in der Listenvorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt und
gespeichert werden. Es stehen derzeit folgende Listen zur Verfügung:

Anzahl Teilnehmer pro 
Abschnitt

In dieser Übersicht werden die Anzahl der Staffeln, der 
männlichen und weiblichen Teilnehmer abschnittsweise 
aufgeführt. Dabei werden von allen Vereinen nur die 
Teilnehmer berücksichtigt, die in dem entsprechenden 
Abschnitt Meldungen haben.

Anzahl Schwimmer mit 
gültigem Ergebnis

In dieser Übersicht werden die Schwimmer aufgeführt, 
die mindestens ein gültiges Ergebnis in der Veranstaltung
haben.

Basisdaten der teilnehmenden
Vereine

In dieser Übersicht werden alle Vereine mit 
Vereinsnamen, Pseudonamen, FINA, Landesverband 
und DSV-Id aufgeführt.

Fehlende ID-Nummern nach 
Pseudonamen

Aufgeführt werden alle Schwimmer, für die keine DSV-ID 
zugewiesen haben. Als Verein wird der Pseudoname des 
Vereins ausgegeben

Fehlende ID-Nummern nach 
Vereinsnamen

Aufgeführt werden alle Schwimmer, für die keine DSV-ID 
zugewiesen haben. Als Verein wird der Vereinsname 
ausgegeben

Kontaktdaten der 
teilnehmenden Vereine

Diese Funktion listet für alle teilnehmenden Vereine die 
Kontaktdaten auf.

Teilnehmerliste eines Vereins Aufgelistet werden alle Teilnehmer eines Vereins mit 
Namen, Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Der 
gewünschte Verein muss ausgewählten werden.

Teilnehmerliste nach 
Pseudonamen

Aufgelistet werden alle Teilnehmer mit Verein, Namen, 
Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Als Verein wird der 
Pseudoname des Vereins ausgegeben.

Teilnehmerliste nach 
Vereinsnamen

Aufgelistet werden alle Teilnehmer mit Verein, Namen, 
Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Als Verein wird der 
Vereinsname ausgegeben.

Quittungen
Mit dieser Funktion können Quittungen über das zu zahlende Meldegeld gedruckt werden. 
Die Funktion steht für einen Verein oder für alle Vereine zur Verfügung. Wird sie für alle 
Vereine ausgeführt, wird nachgefragt ob für jeden Verein eine neue Seite angefangen 
werden soll. Beide Funktionen führen normalerweise den Ausrichter als Empfänger auf. 
Die Funktionen stehen aber auch so zur Verfügung, dass als Empfänger der Veranstalter 
aufgeführt wird.

Die Quittungen beinhalten den zu zahlenden Meldegeldbetrag, den Ausrichter als 
Empfänger und den Veranstaltungsnamen als Verwendungszweck. Zusätzlich werden die 
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Anzahl der Einzel- und Staffelmeldungen genannt. Wurde in den Vereinsdaten eine 
Zahlungsart eingetragen, wird diese ebenfalls auf der Quittung vermerkt. 
Meldegeldpauschalen und Meldegeldrabatte werden ebenfalls im Verwendungszweck 
ausgegeben.

Die Quittungen werden in der Listenvorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt
und gespeichert werden.

E-Mail
Die E-Mail-Funktionen im Vereine-Menü ermöglichen es, eine E-Mail an einen oder an alle
Vereine zu schicken. Die Funktion steht für einen Verein, für alle Vereine oder für alle 
Vereine als BCC zur Verfügung. Dabei wird der E-Mail-Dialog ohne Inhalt geöffnet.

Wird die Funktion für einen Verein ausgeführt, muss zunächst der Verein ausgewählt 
werden. Dabei stehen nur Vereine zur Vefügung bei denen eine E-Mail-Adresse hinterlegt 
ist. Wird die Funktion für alle Vereine ausgeführt, werden alle E-Mail-Adressen aus den 
Kontaktdaten der Vereine als AN in die Empfängerliste eingetragen. Wird die Funktion als 
alle Vereine als BCC ausgeführt, wird als AN-Adresse die Absende-Mailadresse 
eingetragen und alle E-Mail-Adressen aus den Kontaktdaten werden als BCC (Blindkopie) 
eingetragen.

Import
Mit den Funktionen in diesem Menü können für die Vereine Daten aus CSV, MS Excel 
oder OpenOffice importiert werden. Dabei gelten die grundsätzlichen Aussagen zum 
Import aus diesen Formaten. Derzeit können folgende Daten importiert werden:

Teilnehmer Ermöglicht den Import von Teilnehmer (z.B. zum Einfügen von reinen 
Staffelschwimmern). Die Zuordnung zum Verein erfolgt dabei über die 
DSV-VereinsId, weshalb diese Angabe auf jeden Fall in den Daten 
enthalten sein muss.

Verschmelzen
Mit dieser Funktion können zwei Vereine zu einem Verein gemacht werden. Zunächst 
muss der Quellverein und anschließend der Zielverein ausgewählt werden. Alle Personen 
(Schwimmer, Kampfrichter, Trainer) des Quellvereins werden dem Zielverein zugewiesen 
und anschließend wird der Quellverein gelöscht.

Ins Adressbuch übernehmen
Mit dieser Funktion werden die Vereinsadressen aus der Veranstaltung übernommen. 
Wenn ein Verein mit dem entsprechenden Namen bereits vorhanden ist und nicht als 
manuell gekennzeichnet, werden die bestehenden Adressbuchdaten überschrieben. Gibt 
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es den Verein noch nicht oder ist die bestehende Adresse als manuell gekennzeichnet 
wird ein neuer Eintrag erzeugt.

Meldebögen
Mit dieser Funktion kann man die Meldebögen für ausgewählte Vereine drucken. Sie ist 
vor allem dafür gedacht, Meldebögen auf der Veranstaltung unterschreiben zu lassen. 
Meldegelder und Kampfrichter werden dabei nicht aufgeführt, da es in erster Linie um die 
Unterschrift für die Sportgesundheit geht.
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Teilnehmer
In diesem Menüpunkt befinden sich die Funktionen zum Bearbeiten der Teilnehmer.

Bearbeiten
Der Dialog zum Bearbeiten eines Teilnehmers kann aus dem Menü oder aus anderen 
Dialogen (z.B. Der Teilnehmerliste eines Vereins) heraus aufgerufen werden. Unter 
Umständen stehen kontextabhägngig nicht alle Funktionen zur Verfügung.

Beim Aufruf aus dem Menü heraus können die Teilnehmer für einen Verein oder für alle 
Vereine aufgerufen werden. Beim Aufruf für einen Verein muss zunächst der gewünschte 
Verein ausgewählt werden. Über die Navgiationstasten (Erster Datensatz, vorheriger 
Datensatz, nächster Datensatz, letzter Datensatz) stehen dann nur die Teilnehmer des 
ausgewählten Vereins zur Verfügung. Beim Aufruf für alle Vereine sind über die 
Navgiationstasten alle Teilnehmer zugänglich.

Zu den Grunddaten eines Teilnehmers gehören der Nachname, der Vorname, das 
Geschlecht, der Jahrgang, der Verein und die DSV-Id des Schwimmers. Zusätzlich muss 
angegeben werden, ob es sich bei dem Teilnehmer um eine Staffelmannschaft handelt. 
Bei Staffelmannschaften sollte die Mannschaftsnummer im Vornamen des Teilnehmers 
stehen (z.B. Nachname = Mannschaft, Vorname = 1.). 

Der Verein eines Teilnehmers kann durch Auswahl im Vereinsfeld geändert werden.

Die Angabe, ob ein Teilnehmer eine deutsche Staatsangehörigkeit hat wird zunächst 
automatisch aus der FINA-Kennung eines Vereins ermittelt. Diese Angabe ist nur beim 
Ausdruck von einer Anmeldung für einen deutschen Rekord oder einen deutschen 
Mastersrekord wichtig.

Wenn für einen Verein Trainer hinterlegt sind, kann dem Teilnehmer ein Trainer 
zugewiesen werden. Beim Ausdruck von Protokollauszügen für die Siegerehrung können 
zugewiesene Trainer mit ausgegeben werden, so dass bei der Siegerehrung neben dem 
Schwimmer auch der Trainer genannt werden kann.

Ist die Veranstaltung als Freiwasserveranstaltung definiert, so kann dem Teilnehmer eine 
Startnummer zugewiesen werden. Diese wird automatisch vorbelegt, kann aber geändert 
werden.

Grundsätzlich stehen im Vereins-Dialog folgende Funktionen zur Verfügung. 

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die am aktuellen Teilnehmer 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die am aktuellen 
Teilnehmer vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
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alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Teilnehmern ausgewählt 
werden und der ausgewählte Teilnehmer zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt einen neuen Teilnehmer. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Teilnehmer inklusive aller 
Meldungen gelöscht.

Mit dieser Funktion kann für den angezeigten Teilnehmer ein angepasster 
Teilnehmerausweise gedruckt werden. Die Funktion steht nur zur 
Verfügung, wenn ein Layout für angepasste Teilnehmerausweise definiert ist

In der Registerkarte Meldungen sind alle Meldungen des Teilnehmers aufgeführt. Die Liste
kann durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Für die Meldungen 
stehen auf der rechten Seite Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neu wird eine neue Meldung für diesen Teilnehmer 
angelegt.

Mit der Funktion Bearbeiten kann die Meldung, die in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist. Verändert werden kann nur die Meldezeit.

Mit der Funktion Löschen werden alle Meldungen, die in der Tabelle 
markiert sind, gelöscht.
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Die Funktion Drucken ermöglicht es, die Liste der Meldungen in der 
derzeitig angezeigten Sortierung zu drucken.

Die Funktion Startkarten drucken ermöglicht es, für alle Meldungen die in 
der Tabelle ausgewählt sind, die Startkarten zu drucken. Die Sortierung 
erfolgt nach Wettkampfnummer.

Die Funktion Abmelden trägt alle in der Liste markierten Meldungen als 
abgemeldet ein.

Suchen
In der Teilnehmersuche kann nach einem Teilnehmer gesucht werden. Hierzu wird ein 
Suchbegriff (in der Regel ein Bestandteil des Namens) eingegeben und in der Liste 
werden alle Teilnehmer aufgelistet, bei denen im Namen oder Vornamen der gesuchte 
Begriff auftaucht. Gross- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden. 

Aus der Liste der gefundenen Teilnehmer heraus stehen Funktionen zur Verfügung, wenn 
mindestens ein Teilnehmer in der Liste ausgewählt ist:

Mit der Funktion Bearbeiten wird das Bearbeiten des Teilnehmers 
aufgerufen. Die Funktion steht nur zur Verfügung wenn genau ein 
Teilnehmer in der Liste markiert ist.

Die Funktion Abmelden meldet alle Strecken von allen markierten 
Teilnehmern ab. Zuvor erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Listen
In diesem Menüpunkt werden verschiedene Listen zu den Teilnehmern zur Verfügung 
gestellt. Alle Listen werden in der Listenvorschau angezeigt und können von dort aus 
gedruckt und gespeichert werden. Teilweise sind die Listen identisch mit den Listen in den 
Vereinsdaten. Es stehen derzeit folgende Listen zur Verfügung:

Anzahl Teilnehmer pro 
Abschnitt

In dieser Übersicht werden die Anzahl der Staffeln, der 
männlichen und weiblichen Teilnehmer abschnittsweise 
aufgeführt. Dabei werden von allen Vereinen nur die 
Teilnehmer berücksichtigt, die in dem entsprechenden 
Abschnitt Meldungen haben.

Doppelte ID-Nummern Diese Liste sucht nach doppelt vergebenen ID-Nummern 
in den Teilnehmerdaten. Werden doppelte ID-Nummern 
gefunden, werden diese unter Angabe der Schwimmer- 
und Vereinsdaten aufgeführt.

Fehlende ID-Nummern nach 
Pseudonamen

Aufgeführt werden alle Schwimmer, für die keine DSV-ID 
zugewiesen haben. Als Verein wird der Pseudoname des 
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Vereins ausgegeben

Fehlende ID-Nummern nach 
Vereinsnamen

Aufgeführt werden alle Schwimmer, für die keine DSV-ID 
zugewiesen haben. Als Verein wird der Vereinsname 
ausgegeben

Jugendschutzverletzungen 
anhand der Ergebnisse

Diese Funktion sucht in den Ergebnissen nach 
Jugendschutzverletzungen und listet sie auf. Dabei 
werden nur Strecken berücksichtigt, bei denen der 
Schwimmer wirklich gestartet ist.

Jugendschutzverletzungen 
anhand der Meldungen

Diese Funktion sucht in den Meldungen nach 
Jugendschutzverletzungen und listet sie auf. 

Teilnehmerliste eines Vereins Aufgelistet werden alle Teilnehmer eines Vereins mit 
Namen, Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Der 
gewünschte Verein muss ausgewählten werden.

Teilnehmerliste eines Vereins, 
1 Abschnitt

Aufgelistet werden alle Teilnehmer eines Vereins mit 
Namen, Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Der 
gewünschte Verein muss ausgewählten werden. 
Ausgegeben werden nur die Teilnehmer, die im 
ausgewählten Abschnitt einen Start haben.

Teilnehmerliste nach 
Pseudonamen

Aufgelistet werden alle Teilnehmer mit Verein, Namen, 
Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Als Verein wird der 
Pseudoname des Vereins ausgegeben.

Teilnehmerliste nach 
Pseudonamen, 1 Abschnitt

Aufgelistet werden alle Teilnehmer mit Verein, Namen, 
Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Als Verein wird der 
Pseudoname des Vereins ausgegeben.Ausgegeben 
werden nur die Teilnehmer, die im ausgewählten 
Abschnitt einen Start haben.

Teilnehmerliste nach 
Vereinsnamen

Aufgelistet werden alle Teilnehmer mit Verein, Namen, 
Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Als Verein wird der 
Vereinsname ausgegeben.

Teilnehmerliste nach 
Vereinsnamen, 1 Abschnitt

Aufgelistet werden alle Teilnehmer mit Verein, Namen, 
Jahrgang, Geschlecht und DSV-Id. Als Verein wird der 
Vereinsname ausgegeben.Ausgegeben werden nur die 
Teilnehmer, die im ausgewählten Abschnitt einen Start 
haben.
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Teilnehmer-Ausweise
Teilnehmer-Ausweise können für ausgewählte Vereine erzeugt werden. Dabei werden 
immer der Vereinsname, der Schwimmername und Jahrgang aufgedruckt. Zusätzlich 
können optional die Starts (Wettkampf, Lauf, Bahn) aufgedruckt werden. Die Schriftarten 
können für Vereinsname, Schwimmername und Starts getrennt festgelegt werden. Es 
stehen verschiedene Arten der Teilnehmer-Ausweise zur Verfügung:

Auf Etiketten Es erscheint der normale Etikettendialog und es kann ausgewählt 
werden, auf welche Etiketten gedruckt werden soll. Optional kann der 
Etikettenbogen auch als PDF erzeugt werden.

Auf DIN A6 Es wird eine PDF-Datei erzeugt, die als Papierformat DIN A6 hat. Auf 
jedem Blatt wird ein Teilnehmerausweis ausgegeben.

Auf DIN A5 Es wird eine PDF-Datei erzeugt, die als Papierformat DIN A5 hat. Auf 
jedem Blatt werden zwei Teilnehmerausweise ausgegeben.

Auf DIN A4 Es wird eine PDF-Datei erzeugt, die als Papierformat DIN A4 hat. Auf 
jedem Blatt werden vier Teilnehmerausweise ausgegeben.

Angepasste Teilnehmerausweise
Angepasste Teilnehmerausweise bieten die Möglichkeit, die Ausgabe der 
Teilnehmerausweise wie ein Urkundenlayout (mit etwas anderen Platzhaltern) zu designen
und dann entsprechende Ausweise zu drucken. Da die Vorgehensweise identisch mit dem 
Anlegen des Urkundenlayouts ist, wird auf die dazu gehörende Hilfeseite verwiesen.

Startnummer-Listen
Diese Funktion steht nur bei Veranstaltungen zur Verfügung, die als Freiwasser deklariert 
sind. Die Listen geben die zugewiesenen Startnummern aus und nennen dabei den 
Nachnamen und Vornamen des Schwimmers sowie den Verein und den Pseudonamen 
des Vereins. Inhaltlich sind alle angebotenen Listen identisch, sie unterscheiden sich in 
der Reihenfolge der Spalten und in der Sortierung.

Die Listen werden als Vorschau ausgegeben und können von dort aus gedruckt und 
gespeichert werden.

Startnummern neu erzeugen
Diese Funktion löscht zunächst die vorhandenen Startnummern und vergibt sie danach 
neu. Dabei entsteht eine lückenlose Startnummernliste. Die Vergabe erfolgt sortiert nach 
Vereinsname, Nachname und Vorname. Die Funktion steht nur bei 
Freiwasserveranstaltungen zur Verfügung. Teilnehmer ohne Meldungen bekommen keine 
Startnummer zugewiesen.
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DMS-Strecken zuweisen
Dieser Dialog steht nur in der Veranstaltungsart DMS zur Verfügung und erlaubt es, die 
Teilnehmer einer Mannschaft auf die einzelnen Strecken zu zu weisen. Dabei werden alle 
Strecken für die Mannschaft nach Abschnitte unterteilt aufgezeigt. Die Teilnehmer können 
entweder aus den bestehenden Teilnehmern ausgewählt werden oder es wird ein neuer 
Teilnehmer eingegeben.

Wird ein bestehender Teilnehmer ausgewählt, springt der Cursor mit der ENTER-Taste auf
die Teilnehmerauswahl der nächsten Strecke (bei der letzten Strecke eines Abschnitts auf 
die erste Strecke des nächsten Abschnitts). Wird ein neuer Teilnehmer eingegeben, so 
springt der Cursor mit der ENTER-Taste in die Jahrgangseingabe. Neu eingegebene 
Teilnehmer stehen in der nächsten Strecke als Auswahlmöglichkeit zur Verfügung, werden 
in den Teilnehmerdaten der Mannschaft aber erst mit der Speichern-Funktion endgültig 
hinterlegt.

Bei der Eingabe der Teilnehmernamen ist darauf zu achten, dass der Name entweder nur 
ein Leerzeichen oder aber ein Komma enthält, ansonsten ist der Name nicht in Nachname
und Vorname aufteilbar und es gibt eine Fehlermeldung, wenn der Cursor das Eingabefeld
verlässt.

Änderungen an Jahrgang und DSV-Id des Teilnehmers werden nur bei neuen Teilnehmern
übernommen. Wird ein neu eingegebener Teilnehmer auf einer weitere Strecke 
ausgewählt und der Jahrgang bzw. die DSV-Id geändert, so wird beim Speichern die 
zuletzt eingegebene Angabe in den Teilnehmerdaten abgelegt.

Eine Zuweisung kann entfernt werden, in dem der Teilnehmername gelöscht wird.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der Zuweisung 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der Zuweisung
vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
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und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den bestehenden Mannschaften ausgewählt 
werden und die ausgewählte Mannschaft zum aktuellen Datensatz gemacht
werden. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine DSV6-Meldedatei eingelesen werden. 

Stimmen Startrecht oder DSV-Id der ausgewählten Mannschaft nicht mit 
den Daten in der Datei überein, wird nachgefragt ob trotzdem eingelesen 
werden soll. 

Übernommen werden alle Schwimmer, deren Geschlecht zum Geschlecht 
der ausgewählten Mannschaft passen. Sind Meldungen eingetragen, 
werden die Schwimmer den entsprechenden Strecken zugewiesen. 
Schwimmer ohne Meldungen werden als Teilnehmer trotzdem angelegt.

Wird beim Einlesen festgestellt, dass ein Name mit einer anderen DSV-Id 
bereits gespeichert ist, wird nachgefragt ob die DSV-Id aus der Datei 
übernommen werden soll. Wird dies verneint, wird nachgefragt ob die 
bestehenden Daten verwendet werden sollen. Wird auch dies verneint, wird 
ein neuer Schwimmer angelegt.

Wird beim Einlesen festgestellt, dass eine DSV-Id zu einem anderen Namen
bereits vorhanden ist, wird nachgefragt ob der Name aus der Datei 
übernommen werden soll. Wird dies verneint, wird nachgefragt ob die 
bestehenden Daten verwendet werden sollen. Wird auch dies verneint, wird 
ein neuer Schwimmer angelegt.
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Staffeln
In diesem Menü stehen für Staffelmeldungen besondere Funktionen zur Verfügung.

Teilnehmer zuweisen
In diesem Dialog können die Staffelteilnehmer bereits vor der Ergebniseingabe 
zugewiesen werden. Dabei werden die Staffelmeldungen wettkampfweise aufgelistet. In 
der Tabelle stehen neben den Staffeldaten auch Lauf und Bahn und die Angabe, ob die 
Staffel abgemeldet worden ist. Die Tabelle kann durch einen Klick auf die 
Spaltenüberschrift sortiert werden.

Staffelmannschaften, bei denen bereits alle Teilnehmer zugewiesen sind, werden grün 
dargestellt.

Mit der Funktion wird der Dialog geschlossen.

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Staffelwettkampf gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Staffelwettkampf gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Staffelwettkampf gewechselt.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Staffelwettkampf gewechselt. 

Mit dieser Funktion kann der angezeigte Staffelwettkampf ausgewählt 
werden.

Für die einzelnen Staffeln in der Tabelle stehen folgende Funktionen zur Verfügung.

Mit der Funktion Bearbeiten können die Staffelteilnehmer für die markierte 
Mannschaft zugewiesen oder eingegeben werden. Die Funktion steht nur 
zur Verfügung, wenn ein einzelner Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle zugewiesenen Teilnehmer der 
markierten Mannschaft entfernt. Anschließend sind für diese Mannschaft 
keine Teilnehmer mehr zugewiesen. Die Staffelmeldung selber bleibt 
erhalten. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn ein einzelner Eintrag 
markiert ist.

Die Funktion Drucken ermöglicht es, die Liste der Staffeln inklusive der 
zugewiesenen Teilnehmer auszugeben.
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Anzeigen
In diesem Bereich können Listen aus den zugewiesenen Staffelteilnehmer erzeugt 
werden. Die Listen werden zunächst als Vorschau angezeigt und können von dort aus 
gedruckt und gespeichert werden.

Es stehen folgende Ausgaben zur Verfügung:

Wettkampf Liste alle Staffelmeldungen eines Wettkampf inklusive der zugewiesenen
Teilnehmer aus. Die Sortierung erfolgt nach Lauf und Bahn.

Von … bis … Liste alle Staffelmeldungen von Wettkampf x bis Wettkampf y inklusive 
der zugewiesenen Teilnehmer aus. Die Sortierung erfolgt nach 
Wettkampf, Lauf und Bahn.

Bahnweise Liste alle Staffelmeldungen inklusive der zugewiesenen Teilnehmer 
eines Wettkampfs nach Bahnen sortiert auf. Dabei wird für jede Bahn 
eine eigene Seite begonnen. Diese Liste eignet sich besonder gut, um 
sie den Zeitnehmern für die Kontrolle der Staffelteilnehmer zur 
Verfügung zu stellen.

Kampfrichter
In diesem Menüpunkt können die Kampfrichtermeldungen bearbeitet und ausgegeben 
werden.

Meldungen bearbeiten
Dieser Dialog beinhaltet die Kampfrichtermeldungen der Vereine. Neben dem Namen und 
Verein werden auch der Abschnitt und die Kampfrichtergruppe aufgeführt. Die Tabelle 
kann durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Die gemeldeten 
Kampfrichten stehen bei der Eingabe des Kampfgerichts zur Verfügung, so dass der 
Name und Verein nur noch ausgewählt und nicht mehr eingegeben werden muss.

Mit der Funktion Neu kann eine neue Kampfrichtermeldung angelegt 
werden.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Name und der Verein des 
ausgewählten Kampfrichters bearbeitet werden. Die Änderungen beziehen 
sich dann auf alle gemeldeten Abschnitte.

Mit der Funktion Löschen werden alle Kampfrichtermeldungen die in der 
Tabelle markiert sind, gelöscht.

Die Funktion Drucken ermöglicht es, die nebenstehende Tabelle als 
Listenvorschau auszugeben und von dort aus zu drucken oder zu 
speichern.
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Mit der Funktion Importieren können Kampfrichtermeldungen aus einer 
CSV, MS Excel oder OpenOffice eingelesen werden. Dabei gelten die 
allgemeinen Regeln zum Importieren aus CSV,  MS Excel oder OpenOffice.

Meldungen ausgeben
In diesem Menüpunkt können die Kampfrichtermeldungen ausgegeben werden. Die 
Ausgabe kann entweder für alle Kampfrichtermeldungen oder für die 
Kampfrichtermeldungen eines Abschnitts erfolgen. Vor allem die Liste für einen Abschnitt 
kann als Hilfsmittel für den Schiedsrichter bei der Kampfrichtersitzung verwendet werden. 
Beide Listen werden als Listenvorschau ausgegeben und können von dort aus gedruckt 
und gespeichert werden.
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Menüpunkt Protokoll
In diesem Menüpunkt finden sich alle Funktionen, die mit der Erfassung von Ergebnissen, 
der Erstellung von Protokollen und Auswertungen zu tun haben.

Kampfgericht
In diesem Menüpunkt befinden sich die Funktionen zum Kampfgericht. Alle Funktionen 
hierzu sind abschnittsabhängig.

Bearbeiten
In diesem Dialog kann das Kampfgericht bearbeitet werden. Dabei kann für jede 
Kampfrichterposition der Name und der Verein des eingesetzten Kampfrichters 
eingegeben oder ausgewählt werden. In der Auswahl stehen alle Kampfrichter zur 
Verfügung, die entweder bereits im Kampfgericht (eines beliebigen Abschnitts) eingesetzt 
sind oder über die Kampfrichtermeldungen eingetragen wurden.

Im Namensfeld steht eine Option Ohne Namensangabe zur Verfügung. Wird für eine 
Kamprichterposition diese Option ausgewählt, dann kann der Verein eingegeben werden. 
Gespeichert und ausgegeben / gedruckt wird für diese Position dann nur der 
Vereinsname.

Über den Konfigurationsbutton können die vom System vorgegebenen Text der meisten 
Kampfrichterpositionen verändert werden. Diese Veränderung ist dann für alle Abschnitte 
gültig. Somit können die Schiedsrichter beispielsweise als Schiedsrichter 1 und 
Schiedsrichter 2 oder auch als Schiedsrichter weiblich und 
Schiedsrichter männlich betextet werden. Auch die Position unter der Registerkarte
weitere Kampfrichter können in diesem Dialog mit einem aussagekräftigen Text versehen 
werden. Zusätzlich ist auch die Überschrift für den Bereich der weiteren Kampfrichter 
eingebbar.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die am aktuellen 
Kampfgericht vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird 
geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die am aktuellen 
Kampfgericht vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt 
offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Abschnitt gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Abschnitt werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Abschnitt gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Abschnitt werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Abschnitt gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Abschnitt werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Abschnitt gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Abschnitt werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann der Abschnitt ausgewählt werden und der 
ausgewählte Abschnitt zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Abschnitt werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion ermöglicht es, einen Abschnitt auszuwählen und dann das 
Kampfgericht des ausgewählten Abschnitts in das aktuelle Kampfgericht zu 
kopieren.

Mit dieser Funktion können die Texte für die Kampfrichter-Position zu 
verändern und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Mit dieser Funktion kann eine Bemerkung zum Kampfgericht des aktuell 
angezeigten Abschnitts eingegeben werden. Dabei kann man vorgeben, ob 
die Bemerkung unterhalb oder oberhalb des Kampfgerichts ausgegeben 
wird.

Mit dieser Funktion kann das Kampfgericht des aktuell angezeigten 
Abschnitts angezeigt und ausgedruckt werden. Bei der Ausgabe werden nur
die Positionen ausgegeben, die auch belegt sind.

Mit dieser Funktion kann das Kampfgericht des aktuell angezeigten 
Abschnitts in eine CSV-Datei exportiert werden.

Mit dieser Funktion kann das Kampfgericht des aktuell angezeigten 
Abschnitts aus einer CSV-Datei eingelesen werden. Die CSV-Datei muss 
dabei das Format haben, welches bei der entsprechenden Export-Funktion 
erzeugt wird.

Anzeigen
Mit dieser Funktion kann das Kampfgericht für einen Abschnitt ausgegeben werden. Der 
gewünschte Abschnitt wird dabei ausgewählt. Bei der Ausgabe des Kampfgerichts werden 
nur die Kampfrichterpositionen ausgegeben, die auch belegt sind. Die Texte für einen Teil 
der Kamprichterpositionen kann im Bearbeiten-Dialog verändert werden.
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Das Kampfgericht wird in einer Listenvorschau ausgegeben und kann von dort aus 
gedruckt und gespeichert werden.
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Bemerkung
Mit dieser Funktion kann eine Bemerkung zum Kampfgericht eingegeben werden. Bei der 
Bemerkung handelt es sich um einen freien Text, der wahlweise oberhalb oder unterhalb 
des Kampfgerichts ausgegeben wird. Die Zeilenumbrüche im Text berechnet das 
Programm selbstständig, es seie denn, es wurden mit ENTER Zwangsumbrüch eingeführt.
Für welchen Abschnitt die Bemerkung eingegeben wird, kann beim Aufruf der Funktion 
angegeben werden.

Listen
In diesem Menüpunkt werden verschiedene Listen zu den eingesetzten Kampfrichtern zur 
Verfügung gestellt. Alle Listen werden in der Listenvorschau angezeigt und können von 
dort aus gedruckt und gespeichert werden. Es stehen derzeit folgende Listen zur 
Verfügung:

Anzahl Abschnitte pro 
Kampfrichter

Listet alle Kampfrichter mit mindestens einem Einsatz auf
und gibt an, in wie vielen Abschnitten der Kampfrichter im
Einsatz war

Eingesetzte Kampfrichter, 1 
Abschnitt

Listet alle eingesetzten Kampfrichter namentlich für einen
Abschnitt auf.

Eingesetzte Kampfrichter nach
Tagen

Listet alle eingesetzten Kampfrichter gruppiert nach 
Tagen auf. Es werden alle Veranstaltungstage nach 
einander auf.

Eingesetzte Kampfrichter, 1 
Tag

Listet alle eingesetzten Kampfrichter für einen 
ausgewählten Tag auf.
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Erfasste Kampfrichter
Dieser Dialog beinhaltet die erfassten Kampfrichter. Dabei werden alle gemeldeten 
Kampfrichter und alle eingesetzten Kampfrichter aufgeführt. Angezeigt werden der Name 
und der Verein des Kampfrichters. Zusätzlich wird angegeben, auf wie vielen Positionen 
der Kampfrichter im Kampfgericht eingetragen ist.

Mit der Funktion Neu kann ein neuer Kampfrichter erfasst werden.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Name und der Verein des 
ausgewählten Kampfrichters bearbeitet werden. Die Änderungen beziehen 
sich dann auf alle Stellen, an denen der Kampfrichter eingetragen ist.

Mit der Funktion Löschen werden alle Kampfrichter die in der Tabelle 
markiert sind, gelöscht. ACHTUNG! Ist ein Kampfrichter, der gelöscht 
werden soll, im Kampfgericht eingesetzt, so wird die entsprechende 
Position im Kampfgericht auf nicht besetzt gesetzt!

Die Funktion Drucken ermöglicht es, die nebenstehende Tabelle als 
Listenvorschau auszugeben und von dort aus zu drucken oder zu 
speichern.

Aus Kampfrichterportal
Mit dieser Funktion kann eine CSV-Datei mit einer vollständigen Kampfgerichts-
Aufstellung, wie sie vom Online-Kampfrichterportal erzeugt wird, direkt eingelesen werden.
Ein bestehendes Kampfgericht wird dabei gelöscht. Das Kampfrichterportal wird u.a. Vom 
Berliner Schwimmverband verwendet.
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Ergebnisse

Abmeldungen bearbeiten
Abmeldungen können zwar auch direkt im Ergebnisdialog eingegeben werden, sie können
aber auch im Vorfeld eingetragen werden und erscheinen dann im Ergebnisdialog breits 
als Abmeldung. Die Eingabe kann wettkampforientiert oder teilnehmerorientiert erfolgen. 

Bei der Eingabe nach Wettkampf muss der gewünschte Wettkampf ausgewählt werden. 
Im Abmeldedialog werden dann alle Teilnehmer, die für den ausgewählten Wettkampf 
gemeldet sind, unter Angabe von Lauf und Bahn aufgeführt. Mit einer Markierung vor dem 
entsprechenden Teilnehmer kann dieser abgemeldet werden. Bereits abgemeldete 
Teilnehmer werden bereits mit Markierung angezeigt, die Abmeldung kann rückgängig 
gemacht werden, in dem die Markierung entfernt wird.

Bei der Eingabe nach Teilnehmer muss der gewünschte Teilnehmer ausgewählt werden. 
Im Abmeldedialog werden dann alle gemeldeten Strecken für diesen Teilnehmer 
aufgeführt. Mit einer Markierung vor einer Strecke kann der Teilnehmer für diese Strecke 
abgemeldet werden. Ist der Teilnehmer bereits für eine Strecke abgemeldet, so wird die 
Strecke bereits mit Markierung angezeigt. Die Abmeldung kann rückgängig gemacht 
werden, in dem die Markierung entfernt wird.

In beiden Fällen werden Änderungen an den Abmeldungen in die Daten eingetragen, 
wenn der Dialog mit der Schaltfläche OK beendet wird. Wird der Dialog mit der 
Schaltfläche Abbrechen beendet, werden keine Abmeldungen eingetragen.

Ob der Dialog bei OK in die Auswahl zurückkehrt oder nicht, ist abhängig von den 
allgemeinen Programmeinstellungen.

Außer Konkurrenz bearbeiten
Die Vorgabe, dass ein Schwimmer außer Konkurrenz schwimmen soll, kann zwar auch 
direkt im Ergebnisdialog eingegeben werden, sie kann aber auch im Vorfeld eingetragen 
werden und erscheinen dann im Ergebnisdialog. Die Eingabe kann wettkampforientiert 
oder teilnehmerorientiert erfolgen. 

Bei der Eingabe nach Wettkampf muss der gewünschte Wettkampf ausgewählt werden. 
Im Dialog werden dann alle Teilnehmer, die für den ausgewählten Wettkampf gemeldet 
sind, unter Angabe von Lauf und Bahn aufgeführt. Mit einer Markierung vor dem 
entsprechenden Teilnehmer kann dieser auf außer Konkurrenz gesetzt werden. Bereits als
außer Konkurrenz gesetzte Teilnehmer werden bereits mit Markierung angezeigt, der 
Status kann rückgängig gemacht werden, in dem die Markierung entfernt wird.

Bei der Eingabe nach Teilnehmer muss der gewünschte Teilnehmer ausgewählt werden. 
Im Dialog werden dann alle gemeldeten Strecken für diesen Teilnehmer aufgeführt. Mit 
einer Markierung vor einer Strecke kann der Teilnehmer für diese Strecke auf außer 
Konkurrenz gesetzt werden. Ist der Teilnehmer bereits für eine Strecke auf außer 
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Konkurrenz gesetzt, so wird die Strecke bereits mit Markierung angezeigt. Der Status kann
rückgängig gemacht werden, in dem die Markierung entfernt wird.

In beiden Fällen werden die Änderungen in die Daten eingetragen, wenn der Dialog mit 
der Schaltfläche OK beendet wird. Wird der Dialog mit der Schaltfläche Abbrechen 
beendet, werden keine Änderungen eingetragen.

Ob der Dialog bei OK in die Auswahl zurückkehrt oder nicht, ist abhängig von den 
allgemeinen Programmeinstellungen.

Außerdem kann ein gesamter Verein oder ein gesamter Kreis auf außer Konkurrenz 
gesetzt werden. Dabei muss der gewünschte Verein / gewünschte Kreis ausgewählt 
werden. Anschließend werden alle Meldungen dieses Vereins bzw. aller Vereine des 
ausgewählten Kreises auf außer Konkurrenz gesetzt, es seie denn sie sind abgemeldet. 
Vor der Ausführung erfolgt noch einmal eine Sicherheitsabfrage.

Ergebnisse bearbeiten
Die Eingabe der Ergebnisse bezieht sich jeweils auf den ausgewählten Wettkampf und ist 
lauforientiert. Damit sind stets alle gemeldeten Teilnehmer von einem Lauf auf einen Blick 
zu sehen. Nicht besetzte Bahnen sind dabei deaktiviert. Zur besseren Übersicht kann der 
Dialog in seinem farblichen Erscheinungsbild angepasst werden (mehr dazu in der 
Onlinehilfe). Bei doppelter Bahnbelegung in dem angezeigten Wettkampf gibt es für die 
linke und rechte Bahnseite jeweils eine eigene Registerkarte.

Für jeden Teilnehmer wird zunächst die Endzeit in das dafür vorgesehene Feld 
eingegeben (Eingabeformat: 2stellige Minuten, 2stellige Sekunden, 2stellige Hunderstel). 
Nach Eingabe der Endzeiten wird im unteren Teil des Bildes jeweils der rechnerische 
Zieleinlauf angezeigt. Eventuell angegebene Zielrichterentscheide werden dabei 
berücksichtigt. Ist in der Wettkampffolge eine Zeitangabe mit Stunden vorgesehen, so ist 
das Eingabeformat entsprechend um die Stunden ergänzt.

Bei Strecken über 100 Meter (Ausnahme: 200 m Lagen) erscheint nach dem Verlassen 
der Endzeit (ENTER oder TAB im entsprechenden Feld) die Möglichkeit, die 
Zwischenzeiten einzugeben. Um Zwischenzeiten zu ändern muss in dem entsprechenden 
Endzeitfeld ENTER oder TAB gedrückt werden. Ist der Wettkampf als Staffelwettkampf 
definiert, so erscheint nach Verlassen der Endzeit die Möglichkeit, Staffelteilnehmer und 
deren Zwischenzeiten einzugeben. Um Staffelteilnehmer und/oder Zwischenzeiten einer 
Staffel zu ändern muss in dem entsprechenden Endzeitfeld ENTER oder TAB gedrückt 
werden. Das Programm kann in den Einstellungen so eingestellt werden, dass bei 
Verwendung der TAB-Taste der entsprechende Dialog grundsätzlich nicht geöffnet wird.

Das Zusatzfeld dient zur Eingabe von Wertungskriterien, die im einzelnen folgende 
Bedeutung haben können:

Zahl 1 bis 9 Platzierung der Zielrichter

A Abgemeldet

D Disqualifikation. Nach Verlassen des Eingabefeldes wird ein Dialog 
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zum Eingeben von Disqualifikationen geöffnet.

U Aufgabe

K Außer Konkurrenz

H Handzeit

W Weltrekord

E Europarekord

R Deutscher Rekord

L Deutscher Altersklassenrekord

I Rekord nach eigener Rekordtabelle 1

G Rekord nach eigener Rekordtabelle 2

O Rekord nach eigener Rekordtabelle 3

X Rekord nach eigener Rekordtabelle 4

Y Rekord nach eigener Rekordtabelle 5

Z Rekord nach eigener Rekordtabelle 6

Die Rekordvermerke lassen sich in das Zusatzfeld nicht über die Tastatur sondern nur 
über die rechte Maustaste eintragen. Damit soll verhindert werden, dass bei der Eingabe 
von ZE1 für einen Zielrichterentscheid (anstatt einfach der Zahl) aus Versehen ein Rekord 
eingetragen wird.

Wird keine Endzeit und kein Wertungskriterium eingegeben gilt der Teilnehmer als nicht 
angetreten. Anstelle einer direkten Eingabe kann im Zusatzfeld auch ein Popup-Menü 
aufgerufen werden (rechte Maustaste) und der entsprechende Eintrag kann ausgewählt 
werden. In dem Feld können mehrere Bemerkungen hinterlegten werden (also 
beispielsweise ein Zielrichterentscheid und ein Rekordvermerk).

Nach der Eingabe der Endzeit kontrolliert das Programm diese Zeit auf einen neuen 
Rekord anhand der Rekordtabelle (wenn die entsprechende Rekordüberwachung in der 
Wettkampffolge aktiviert ist). Wurde ein neuer Rekord aufgestellt, erscheint eine Meldung 
auf dem Bildschirm und es wird gefragt, ob dieser Rekord in den Bemerkungen hinterlegt 
werden soll. Ist die Rekordüberwachung nicht aktiviert, so kontrolliert das Programm, ob 
die Endzeit mehr als 1000 Punkte laut FINA-Tabelle ergeben würde. Ist dies der Fall, 
erscheint ein Hinweis. In der Regel sind solche Zeiten auf einen Eingabefehler zurück zu 
führen.

Es ist nicht möglich, einen Schwimmer durch einen anderen Schwimmer zu 
ersetzen. 

Laut WB erscheint die Bemerkung ZE zwar nicht mehr im Protokoll, bei 
Zielrichterentscheid muss die entsprechende Platzierung aber eingegeben werden, 
da das Programm sonst keine korrekte Platzierung berechnen kann!!!

Wird der Name des Schwimmers mit der rechten Maustaste angeklickt, so erscheint ein 
kleines Menü. Mit diesem Menü kann man die Grunddaten des Teilnehmers bearbeiten. 
Die dort vorgenommenen Änderungen gelten dann aber für alle Meldungen des 
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Schwimmers! Zusätzlich kann man zu diesem Ergebnis eine, maximal 50 Zeichen lange, 
Bemerkung eingeben. Die Bemerkung wird im Protokoll direkt hinter dem Ergebnis 
ausgegeben.

Bei der Veranstaltungsart DMS, Masters kann mit einem Doppelklick auf den 
Schwimmernamen ein neuer Schwimmer ausgewählt werden. Die Änderung des 
Schwimmers wird direkt in die Datenbank eingetragen und kann auch durch die 
Abbrechen-Funktion nicht rückgängig gemacht werden.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die am aktuellen Lauf 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die am aktuellen Lauf 
vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Lauf gewechselt. Änderungen am 
aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Lauf gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Lauf gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Lauf gewechselt. Änderungen am 
aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion kann der Wettkampf ausgewählt werden und der 
ausgewählte Wettkampf, Lauf 1 zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Lauf werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann zum vorherigen Wettkampf, Lauf 1 gewechselt 
werden. Änderungen am aktuell angezeigten Lauf werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann zum nächsten Wettkampf, Lauf 1 gewechselt 
werden. Änderungen am aktuell angezeigten Lauf werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion kann der Ausdruck eines Protokolls, einer Korrektur 
zum Protokoll und eines Auszugs für Siegerehrungen direkt aufgerufen 
werden. Alle verfügbaren Listen werden beim Aufruf der Funktion angezeigt 
und es kann ausgewählt werden. Die Ausgaben erfolgen als Listenvorschau
und können von dort aus gedruckt werden. Änderungen am aktuell 
angezeigten Lauf werden zuvor gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine Bemerkung zum aktuell angezeigten 
Wettkampf eingegeben werden. Dabei kann man vorgeben, ob die 
Bemerkung unterhalb oder oberhalb des Wettkampfes ausgegeben wird.

Mit dieser Funktion kann ein Einstellungs-Dialog aufgerufen werden, in 
dem verschiedene Einstellungen für die Ergebniseingabe vorgenommen 
werden können, so dass die Ergebniseingabe an die individuellen 
Bedürfnisse angepasst werden kann.

Mit dieser Funktion kann eine Rekordanmeldung gedruckt werden, sofern 
im Bemerkungsfeld von mindestens einer Bahn ein Rekordvermerk 
hinterlegt ist. Zur Auswahl stehen verschiedene offizielle Rekordformulare. 
Unter Umständen müssen ergänzende Angaben gemacht werden.

Mit dieser Funktion kann eine Nachmeldung zum aktuell angezeigten 
Wettkampf eingegeben werden.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn für genau zwei Bahnen ein 
Zielrichterentscheid eingetragen ist (Zahl im Bemerkungsfeld). Beim Aufruf 
werden die beiden Zeiten der betroffenen Bahnen gemittelt und auf 
Nachfrage wird die gemittelte Zeit in das Endzeiten beider Bahnen 
eingetragen. Damit kann bei einem ZR die ursprüngliche Zeit eingegeben 
werden und das Programm errechnet dann die gemittelte Zeit.

Mit dieser Funktion kann der aktuell angezeigte Lauf ins Livetiming im 
Internet übertragen werden. Läuft das Livetiming bereits, wird der Lauf 
einfach übertragen. Läuft das Livetiming noch nicht wird zuerst der Dialog 
mit den Einstellungen zum Livetiming angezeigt und anschließend die 
Daten übertragen. Es werden alle Endzeiten des Laufes geschrieben und 
ins Summary übernommen. Damit kann auch ein Pseudo-Livetiming 
realisiert werden, in dem nach Übernahme des Laufes die Daten ins 
Livetiming geschrieben werden – auch wenn es kein echtes Livetiming gibt.
Wird die Abfrage, ob beim Speichern immer ins Livetiming geschrieben 
werden soll, mit JA beantwortet, wird beim Speichern eines Laufes immer 
automatisch ins Livetiming geschrieben. Diese Vorgabe bleibt erhalten, bis 
das Fenster geschlossen wird. Nach dem Öffnen des Fensters muss die 
Funktion also immer mindestens 1x manuell ausgelöst werden.

Einstellungs-Dialog für Ergebniseingabe
Zunächst kann an dieser Stelle festgelegt werden, ob in der Ergebniseingabe die interne 
ID und / oder die Startnummer des Schwimmers ebenfalls angezeigt werden. Zusätzlich 
kann festgelegt werden, dass die Schwimmerdaten in Fettschrift dargestellt werden.
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Ist die Option Zwischenzeiten, Disqualifikationen etc. nur bei ENTER aktiviert, dann 
werden die Unterdialoge zum Eingeben von Staffelteilnehmern, Zwischenzeiten und 
Disqualifikationen nur geöffnet, wenn das Zeitenfeld mit ENTER verlassen wird. Geht man 
in diesem Fall beispielsweise mit TAB weiter, werden die Dialoge nicht geöffnet. Ist die 
Option nicht aktiviert, werden die Dialoge immer geöffnet, wenn der Cursor das Zeitenfeld 
verlässt.

Mit der Funktion ENTER im Zeitenfeld springt auf kann festgelegt werden, wohin der 
Cursor springt, wenn in den Zeitenfeldern ENTER gedrückt wird. Steht die Option auf 
nächste Bahn, so wird bei ENTER das Bemerkungsfeld übersprungen und der Cursor 
springt von einem Zeitenfeld direkt in das Zeitenfeld der nächsten Bahn. In diesem Fall 
lässt sich das Bemerkungsfeld nur mit TAB erreichen.

Es kann vorgegeben werden, dass beim Verlassen des Zeit- und/oder Bemerkungsfeldes 
der Systemton (ein Beep) ertönt, um das Verlassen des Feldes akustisch zu verdeutlichen.

Grundsätzlich werden zwei verschiedene Farbkombinationen für die Ergebniseingabe zur 
Verfügung gestellt, die jeweils aus einer Hintergrundfarbe und eine Schriftfarbe bestehen. 
Die einzelnen Farben können über die entsprechenden Schaltflächen ausgewählt und 
verändert werden.

Zusätzlich muss festgelegt werden, wie diese beiden Farbkombinationen verwendet 
werden sollen. Mit der Einstellung Farbe 1 für ungerade, Farbe 2 für gerade Bahnen wird 
im Ergebnisdialog für alle ungeraden Bahnen die Farbkombination 1 und für alle geraden 
Bahnen die Farbkombination 2 verwendet. Damit wechseln sich die beiden 
Farbkombinationen ständig ab. 

Mit der Einstellung Farbe 1 als Standard, Farbe 2 für die aktive Bahn werden die einzelnen
Bahnen grundsätzlich zunächst in der Farbkombination 1 dargestellt. Die Bahn, für die 
aktuell Daten eingegeben werden sollen (Cursor im entsprechenden Feld für die Endzeit 
oder für den Zusatzwert) wird in der Farbkombination 2 dargestellt. Damit wird die aktuell 
bearbeitete Bahn im Ergebnisdialog besonders hervor gehoben.

Ergebnisse wettkampfweise
Die Funktion zum wettkampfweisen Bearbeiten von Ergebnissen steht nur zur Verfügung, 
wenn es sich um eine Freiwasser-Veranstaltungen handelt. In diesem Fall sind alle 
Meldungen eines Wettkampfes in einer Tabelle dargestellt. Die Tabelle kann durch einen 
Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden.

Das Ergebnis kann durch einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag bearbeitet 
werden. Dabei muss zunächst die Endzeit eingegeben werden. Im Zusatzfeld können 
weitere Daten eingegeben werden. Die Zwischenzeiten werden im Dialog direkt darunter 
eingegeben. Dabei stehen nur die Zwischenzeiten zur Verfügung, die in den 
Veranstaltungsdaten hinterlegt sind.

Das Zusatzfeld dient zur Eingabe von Wertungskriterien, die im einzelnen folgende 
Bedeutung haben können:
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Zahl 1 bis 9 Platzierung der Zielrichter

A Abgemeldet

D Disqualifikation. Nach Verlassen des Eingabefeldes wird ein Dialog 
zum Eingeben von Disqualifikationen geöffnet.

U Aufgabe

K Außer Konkurrenz

H Handzeit

W Weltrekord

E Europarekord

R Deutscher Rekord

L Deutscher Altersklassenrekord

I Rekord nach eigener Rekordtabelle 1

G Rekord nach eigener Rekordtabelle 2

O Rekord nach eigener Rekordtabelle 3

X Rekord nach eigener Rekordtabelle 4

Y Rekord nach eigener Rekordtabelle 5

Z Rekord nach eigener Rekordtabelle 6

Die Rekordvermerke lassen sich in das Zusatzfeld nicht über die Tastatur sondern nur 
über die rechte Maustaste eintragen. Damit soll verhindert werden, dass bei der Eingabe 
von ZE1 für einen Zielrichterentscheid (anstatt einfach der Zahl) aus Versehen ein Rekord 
eingetragen wird.

Wird keine Endzeit und kein Wertungskriterium eingegeben gilt der Teilnehmer als nicht 
angetreten. Anstelle einer direkten Eingabe kann im Zusatzfeld auch ein Popup-Menü 
aufgerufen werden (rechte Maustaste) und der entsprechende Eintrag kann ausgewählt 
werden. In dem Feld können mehrere Bemerkungen hinterlegten werden (also 
beispielsweise ein Zielrichterentscheid und ein Rekordvermerk).

Die Änderungen werden direkt durch die OK-Taste im Eingabedialog für ein einzelnes 
Ergebnis in der Datenbank gespeichert.

Für den Übersicht-Dialog selber stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Schließen wird der Dialog geschlossen.

Mit dieser Funktion kann der Wettkampf ausgewählt werden und der 
ausgewählte Wettkampf zum aktuellen Datensatz gemacht werden.

Mit dieser Funktion kann zum vorherigen Wettkampf gewechselt werden.
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Mit dieser Funktion kann zum nächsten Wettkampf gewechselt werden.

Mit dieser Funktion kann der Ausdruck eines Protokolls, einer Korrektur 
zum Protokoll und eines Auszugs für Siegerehrungen direkt aufgerufen 
werden. Alle verfügbaren Listen werden beim Aufruf der Funktion angezeigt 
und es kann ausgewählt werden. Die Ausgaben erfolgen als Listenvorschau
und können von dort aus gedruckt werden. Änderungen am aktuell 
angezeigten Lauf werden zuvor gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine Bemerkung zum aktuell angezeigten 
Wettkampf eingegeben werden. Dabei kann man vorgeben, ob die 
Bemerkung unterhalb oder oberhalb des Wettkampfes ausgegeben wird.

Mit der Funktion Importieren können Ergebnisdateien vom Sport Service 
Falkensee (SSF) und Ergebnisdateien im Neptun-Emden-Format 
eingelesen werden. Um das korrekte Format auszuwählen, muss der 
Dateifilter beim Öffnen entsprechend eingestellt werden. Dabei muss 
zunächst die gewünschte Datei ausgewählt werden. 

Bei SSF-Dateien wird Anschließend eine Auswahl angezeigt, in der alle in 
der Datei stehenden Rennen mit Namen und Startzeit aufgeführt sind. Hier 
muss das gewünschte Rennen ausgewählt werden. Nach dem Einlesen der
Daten wird eine Liste angezeigt. In dieser Liste werden alle 
Unstimmigkeiten aufgeführt (z.B. Endzeit trotz Abmeldung, StartNr in der 
Datei aber nicht in den Daten usw.)

Bei NEF-Dateien werden alle Ergebnisse und Zwischenzeiten für den 
aktuell ausgewählten Wettkampf, die in der Datei stehen eingelesen und 
abschließend wird eine Zusammenfassung angezeigt.

Datenaustausch
Diese Funktion ermöglicht es, Datendateien aus Zeitmessanlagen einzulesen, die nicht 
über eine Schnittstelle mit EasyWk verbunden sind. Der Dialog ist grundsätzlich genauso 
aufgebaut wie der Dialog der Zeitmessanlagen. Dabei stehen die Funktionen zur 
Verfügung, die auch im allgemeinen Teil der Zeitmessanlagen beschrieben sind. Daher gilt
an dieser Stelle auch das Kapitel allgemeine Funktionen von Zeitmessanlagen.

Dateien aus der Omega-Datenbank
Dieser Dialog ermöglicht es, Dateien aus der Omega-Datenbank einzulesen. Diese 
Dateien können nicht direkt aus der Omega Ares ausgelesen werden, sondern müssen als
echte Datei auf einem Datenträger oder im Netzwerk zur Verfügung stehen. Verwendet 
wird dabei die Datei LSTRSLT.TXT. Diese Datei wird von der Omega-Anlage laufen 
geschrieben und enthält immer alle Ergebnisse und Zwischenzeiten seit 
Veranstaltungsbeginn.
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Mit der Funktion Datei öffnen kann die LSTRSLT.TXT geöffnet werden. EasyWk sucht in 
der Datei nach dem angezeigten Wettkampf und Lauf und übernimmt die Daten aus der 
Datei.

Dateien aus DIGI-Timer
Dieser Dialog ermöglicht es, Dateien aus dem DIGI-Sport-Timer einzulesen. Dabei muss 
es pro Lauf eine Datei geben!. Das Programm geht davon aus, dass es eine Zwischenzeit 
pro Runde gibt (Beckenlänge * 2, also nur auf der Startseite). 

Mit der Funktion Datei öffnen kann eine solche Datei geöffnet werden und die Daten aus 
der Datei werden dabei in den angezeigten Wettkampf und Lauf übernommen. Eine 
Kontrolle, ob es der korrekte Wettkampf und Lauf ist, erfolgt dabei nicht.

Dateien aus Colorado Dolphin
Dieser Dialog ermöglicht es, Dateien aus der Colorado Dolphin einzulesen. Dabei muss im
Fenster angegeben werden, alle wieviele Meter eine Zwischenzeit erwartet wird. Da die 
Dolphin-Anlage eine eigene Nummerierung hat, muss beim Öffnen angegeben werden, 
welche Race-Nummer der Anlage eingelesen werden soll. Vorbelegt ist dieser Wert mit 
der Sortierreihenfolge des Wettkampfes aus der Wettkampffolge.

Dateien aus ZES99
Dieser Dialog ermöglicht es, Dateien aus der ZES99 einzulesen. Dabei muss es pro Lauf 
eine Datei geben!. 

Mit der Funktion Datei öffnen kann eine solche Datei geöffnet werden und die Daten aus 
der Datei werden dabei in den angezeigten Wettkampf und Lauf übernommen. Beim 
Einlesen wird kontrolliert, ob Wettkampfnummer und Lauf aus der Datei mit dem 
angezeigten Lauf überein stimmen. Ist dies nicht der Fall, wird nachgefragt, ob trotzdem 
eingelesen werden soll.

Bemerkung eingeben
Mit dieser Funktion kann eine Bemerkung zu einem Wettkampf eingegeben werden. Bei 
der Bemerkung handelt es sich um einen freien Text, der wahlweise oberhalb oder 
unterhalb der Ergebnisse eines Wettkampfes ausgegeben wird. Die Zeilenumbrüche im 
Text berechnet das Programm selbstständig, es seie denn, es wurden mit ENTER 
Zwangsumbrüch eingeführt. Für welchen Wettkampf die Bemerkung eingegeben wird, 
kann beim Aufruf der Funktion angegeben werden.

Nachmeldungen
Der Dialog zum Eingeben / Bearbeiten von Nachmeldungen ist im Prinzip eine 
Kombination aus dem Dialog zur Eingabe von Meldungen und der Ergebniseingabe.

Zunächst müssen die persönlichen Daten des Schwimmers, also der Verein, der Name, 
der Jahrgang, die Registriernummer und das Geschlecht angegeben werden. Wird für den
Jahrgang nur eine zweistellige Zahl eingegeben, so ergänzt das Programm die Eingabe 
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automatisch. Bei der Eingabe des Jahrgangs von Staffeln können auch die 
Staffelaltersklassen verwendet werden.

Beim Verein kann aus der Liste der bestehenden Vereine ausgewählt werden. Ist ein 
Verein angegeben, kann über die Funktionstaste F3 bzw. den Button Teilnehmer 
auswählen ein bereits hinterlegter Teilnehmer ausgewählt werden.

Im unteren Teil erfolgt dann die Ergebniseingabe. Hierzu gehört einerseite die erreichte 
Endzeit und andererseits das Zusatzfeld.

Bei Strecken über 100 Meter (Ausnahme: 200 m Lagen) erscheint nach dem Verlassen 
der Endzeit (ENTER oder TAB im entsprechenden Feld) die Möglichkeit, die 
Zwischenzeiten einzugeben. Um Zwischenzeiten zu ändern muss in dem entsprechenden 
Endzeitfeld ENTER oder TAB gedrückt werden. Ist der Wettkampf als Staffelwettkampf 
definiert, so erscheint nach Verlassen der Endzeit die Möglichkeit, Staffelteilnehmer und 
deren Zwischenzeiten einzugeben. Um Staffelteilnehmer und/oder Zwischenzeiten einer 
Staffel zu ändern muss in dem entsprechenden Endzeitfeld ENTER oder TAB gedrückt 
werden. Das Programm kann in den Einstellungen so eingestellt werden, dass bei 
Verwendung der TAB-Taste der entsprechende Dialog grundsätzlich nicht geöffnet wird.

Das Zusatzfeld dient zur Eingabe von Wertungskriterien, die im einzelnen folgende 
Bedeutung haben können:

Zahl 1 bis 9 Platzierung der Zielrichter

A Abgemeldet

D Disqualifikation. Nach Verlassen des Eingabefeldes wird ein Dialog 
zum Eingeben von Disqualifikationen geöffnet.

U Aufgabe

K Außer Konkurrenz

H Handzeit

W Weltrekord

E Europarekord

R Deutscher Rekord

L Deutscher Altersklassenrekord

I Rekord nach eigener Rekordtabelle 1

G Rekord nach eigener Rekordtabelle 2

O Rekord nach eigener Rekordtabelle 3

X Rekord nach eigener Rekordtabelle 4

Y Rekord nach eigener Rekordtabelle 5

Z Rekord nach eigener Rekordtabelle 6

Die Rekordvermerke lassen sich in das Zusatzfeld nicht über die Tastatur sondern nur 
über die rechte Maustaste eintragen. Damit soll verhindert werden, dass bei der Eingabe 
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von ZE1 für einen Zielrichterentscheid (anstatt einfach der Zahl) aus Versehen ein Rekord 
eingetragen wird.

Wird keine Endzeit und kein Wertungskriterium eingegeben gilt der Teilnehmer als nicht 
angetreten. Anstelle einer direkten Eingabe kann im Zusatzfeld auch ein Popup-Menü 
aufgerufen werden (rechte Maustaste) und der entsprechende Eintrag kann ausgewählt 
werden. In dem Feld können mehrere Bemerkungen hinterlegten werden (also 
beispielsweise ein Zielrichterentscheid und ein Rekordvermerk).

Nachmeldungen werden im Datenbestand ohne Lauf und Bahn gespeichert. Daher 
ist ein Ändern einer Nachmeldung nur über einen entsprechenden Aufruf aus dem 
Menü Protokoll – Ergebnisse – Nachmeldungen – Bearbeiten möglich. Der Dialog ist 
identisch mit dem Dialog zur Eingabe von Nachmeldungen, es sind lediglich die bereits 
vorhandenen Daten eingetragen.

JMK-Grundübungen
Die Ergebnisse aus den Schwimmübungen inklusive der 50m-Kraulbeine werden über die 
normalen Wettkampfergebnisse eingegeben. Die Ergebnisse aus den Grundübungen 
Gleittest, Schmetterlingbeine und Sprungtest werden im Menüpunkt Protokoll – 
Ergebnisse – JMK-Ergebnisse bearbeiten eingegeben. Dieser Dialog ist nach den 
Gruppen des JMK gegliedert und steht daher nur zur Verfügung, wenn die JMK-Gruppen 
definiert worden sind.

In diesem Dialog stehen für die drei Grundübungen Eingabefelder zur Verfügung. Die 
Eingabe ist nach den Gruppen geordnet und enthält alle Teilnehmer der Gruppe. Für die 
einzelnen Ergebnisse stehen Registerkarten zur Verfügung. Somit orientiert sich die 
Ergebniseingabe an den Laufzetteln und kann von diesen direkt abgeschrieben werden. 
Beim Eingeben der Ergebnisse wird die erreichte Punktzahl für dieses Ergebnis 
automatisch angezeigt, wenn der Cursor das Eingabefeld verlässt. Für jeden Teilnehmer 
können pro Übung bis zu drei Ergebnisse eingegeben werden – bei der abschließenden 
Wertung nutzt das Programm automatisch das beste Ergebnis.

Ist die Option Delekicks in Brust- UND Rückenlage anbieten in mindestens einer 
Mehrkampfdefinition aktiviert, werden getrennte Eingaben für Delekicks in Brustlage und 
Delekicks in Rückenlage angeboten.

Die Registerkarte Sprungtest wird nur angezeigt, wenn mindestens in einer 
Mehrkampfdefinition der Sprungtest gefordert wird.

Angetretene, aber ungültige Ergebnisse können bei den Delekicks und dem Gleiten 
mit der Zeit 59:59,99 und beim Sprungtest mit der Meterzahl 0,01 eingegeben 
werden. Beide Angaben werden bei der Protokollausgabe in ungültig übersetzt.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Gruppe 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Gruppe vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.
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Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf die erste Gruppe gewechselt. Änderungen an 
der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf die vorherige Gruppe gewechselt. 
Änderungen an der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf die nächste Gruppe gewechselt. Änderungen 
an der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf die letzte Gruppe gewechselt. Änderungen an 
der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion kann die Gruppe ausgewählt werden und zum 
aktuellen Datensatz gemacht werden.Änderungen an der aktuellen Gruppe 
werden dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

KMK-Grundübungen
Die Ergebnisse aus den Schwimmübungen inklusive der Beinestrecken werden über die 
normalen Wettkampfergebnisse eingegeben. Die Ergebnisse aus den Grundübungen 
Gleiten und Kopfweitsprung werden im Menüpunkt Protokoll – Ergebnisse – KMK-
Ergebnisse bearbeiten eingegeben. Dieser Dialog ist nach den Gruppen des KMK 
gegliedert und steht daher nur zur Verfügung, wenn die KMK-Gruppen definiert worden 
sind.

In diesem Dialog stehen für die Grundübungen Eingabefelder zur Verfügung. Die Eingabe 
ist nach den Gruppen geordnet und enthält alle Teilnehmer der Gruppe. Für die einzelnen 
Ergebnisse stehen Registerkarten zur Verfügung. Somit orientiert sich die 
Ergebniseingabe an den Laufzetteln und kann von diesen direkt abgeschrieben werden. 
Beim Eingeben der Ergebnisse wird die erreichte Punktzahl für dieses Ergebnis 
automatisch angezeigt, wenn der Cursor das Eingabefeld verlässt. Für jeden Teilnehmer 
können beim Gleiten bis zu drei Ergebnisse eingegeben werden – bei der abschließenden 
Wertung nutzt das Programm automatisch das beste Ergebnis.

Angetretene, aber ungültige Ergebnisse können beim Gleiten mit der Zeit 59:59,99 
und beim Kopfweitsprung mit der Meterzahl 0,01 eingegeben werden. Beide 
Angaben werden bei der Protokollausgabe in ungültig übersetzt.
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Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an der aktuellen Gruppe 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der aktuellen 
Gruppe vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf die erste Gruppe gewechselt. Änderungen an 
der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf die vorherige Gruppe gewechselt. 
Änderungen an der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf die nächste Gruppe gewechselt. Änderungen 
an der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf die letzte Gruppe gewechselt. Änderungen an 
der aktuellen Gruppe werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion kann die Gruppe ausgewählt werden und zum 
aktuellen Datensatz gemacht werden.Änderungen an der aktuellen Gruppe 
werden dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Ergebnisse zusammenführen
Diese Funktion wurde im Zuge der COVID19-Hygienekonzepte eingeführt. Sie erlaubt es, 
zwei identische Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten auszuführen und dann zu 
einem Gesamtprotokoll zusammen zu fassen. Voraussetzung ist, dass die Wettkampffolge
und die Wertungen identisch sind. Die Basisdaten beider Veranstaltung sollten 
auseinander abgeleitet sein.

Mit der Funktion wird das Datenverzeichnis der zweiten Veranstaltung angegeben. Aus 
dieser zweiten Veranstaltung werden zunächst alle Vereine und Teilnehmer übernommen, 
ohne dass dabei überprüft wird, ob sie bereits vorhanden sind. Danach werden die 
Meldungen und Ergebnisse übernommen. Dabei werden die Meldungen an die 
bestehenden Meldungen angehängt, d.h. die neu eingelesenen Daten werden 
wettkampfweise mit der jeweils nächsten Laufnummer eingefügt. Dadurch kann man 
einerseits soetwas wie ein Meldeergebnis erkennen, wobei die neuen Daten in den hohen 
Läufen stehen. Andererseits ist man dadurch auch für die neuen Daten in der Lage über 
die normale Ergebniseingabe noch Änderungen vorzunehmen.
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Wenn die Funktion beendet ist, befinden sich die Daten von beiden Veranstaltungen in der
aktuellen Veranstaltung und es kann ein Gesamtprotokoll erstellt werden.

Zeitmessanlagen
EasyWk unterstützt die Verwendung von elektronischen Zeitmessanlagen des Typs 
Colorado, Daktronics Omnisport 1000, Daktronics Omnisport 2000, Omega OSM6 und 
Omega Ares 21. Die Zeitmessanlagen werden über eine RS232-Schnittstelle mit dem 
Protokollcomputer verbunden und ermöglichen die Übernahme der geschwommenen 
Zeiten. Damit die Verbindung zwischen der elektronischen Zeitmessanlage und dem 
Protokollcomputer einwandfrei funktioniert, müssen in den allgemeinen Einstellungen, 
Registerkarte Zeitmessanlage die entsprechenden Einstellungen vorgenommen werden.

Die Arbeitsweise der verschiedenen Zeitmessanlagen unterscheidet sich von Anlagentyp 
zu Anlagentyp. Deshalb sind die Dialog für die verschiendenen Zeitmessanlagen 
unterschiedlich. Da der Unterschied aber nur in den Kommunikationsfunktionen liegt, ist 
der prinzipielle Aufbau des Dialogs bei allen Anlagen gleich und wird zunächst allgemein 
gültig beschrieben.

Grundsätzliche Arbeitsweise
Alle Dialoge für elektronische Zeitmessanlagen sind so gestaltet, dass nach dem Öffnen 
des Bildes die Menüfunktionen von EasyWk weiterhin zur Verfügung stehen. Damit 
können beispielsweise Teilnehmerdaten geändert, Protokolle erstellt oder Urkunden 
gedruckt werden, während der Zeitmessdialog geöffnet ist. Eine Kommunikation mit der 
Zeitmessanlage ist nur möglich, solange der Zeitmessdialog geöffnet ist.

Der Zeitmessdialog ist, wie auch die Ergebniseingabe, lauforientert, d.h. es wird immer ein
vollständiger Lauf angezeigt. Der Lauf, der aktuell in der Zeitmessanlage angezeigt wird, 
kann in den manuellen Ergebniseingabe nicht verändert werden.

Die Zeitmessdialoge stellen eine Schaltfläche zur Verfügung, mit der die Verbindung zur 
Zeitmessanlage hergestellt werden kann. Diese Schaltfläche trägt die Bezeichnung 
Verbinden. Die Verbindung wird nur aufgebaut, wenn diese Funktion angewählt wird. 
Besteht eine Verbindung, so ändert sich die Schaltfläche zu Trennen. Wird die Funktion 
Trennen gewählt, so besteht keine Verbindung zur Zeitmessanlage mehr. Sollte es zu 
Kommunikationsproblemen kommen, trennt das Programm die Verbindung von sich aus. 
Eine Kommunikation mit der Zeitmessanlage ist nur möglich, solange eine Verbindung 
besteht.

Verbinden stellt eine Verbindung zur Zeitmessanlage her und wird
dann zur Funktion Trennen.

Im oberen Teil des Bildes wird der aktuell angewählte Lauf angezeigt. Dabei stehen die 
einzelnen Bahnen nebeneinander und die Zeiten eines Teilnehmers untereinander. Aus 
dem Dialog sind für jede Bahn neben dem Teilnehmer, Jahrgang und Verein auch der 
aktuelle Status (OK, abgemeldet, nicht angetreten, aufgegeben) sowie alle von der Anlage
gesendeten Zeiten ersichtlich. Dabei sendet nicht jeder Anlagentyp alle Zeiten, 
Reaktionszeiten gibt es beispielsweise nur auf wenigen Anlagenkonstellationen.
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Die Anzahl der Zwischenzeiten ergibt sich automatisch aus der Beckenlänge und 
der Angabe, ob die Anschlagmatten nur im Zielbereich oder im Ziel- und 
Wendebereich installiert sind. Die Anzahl der Zwischenzeiten kan also nicht direkt 
beeinflusst werden. Das Programm speichert automatisch alle eingehenden 
Zwischenzeiten, die von der Anlage kommen. Standardmässig werden auch alle 
gespeicherten Zwischenzeiten im Protokoll vermerkt. Dies ist zulässig, da laut WB 100m-
Zwischenzeiten angezeigt werden müssen, es aber keine Aussage darüber gibt, da 50m-
Zwischenzeiten nicht im Protokoll erscheinen dürfen. Sind auch 50m-Zwischenzeiten 
gespeichert und sollen nur die WB-Zwischenzeiten (100m Zwischenzeiten) im Protokoll 
erscheinen, so kann dies in der Veranstaltungsdaten eingestellt werden.

Funktionen für alle Zeitmessanlagen
Einige Funktionen sind für alle Zeitmessanlagen gleich. Hierbei handelt es sich vor allem 
um die Funktionen zum Wechseln von Wettkampf und Lauf sowie um die Funktionen zur 
Beeinflussung der eingegangenen Daten.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die am aktuellen Lauf 
vorgenommen worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Lauf gewechselt. Änderungen am 
aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Lauf gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Lauf gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Lauf gewechselt. Änderungen am 
aktuell angezeigten Lauf werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion kann der Wettkampf ausgewählt werden und der 
ausgewählte Wettkampf, Lauf 1 zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Lauf werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann zum vorherigen Wettkampf, Lauf 1 gewechselt 
werden. Änderungen am aktuell angezeigten Lauf werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann zum nächsten Wettkampf, Lauf 1 gewechselt 
werden. Änderungen am aktuell angezeigten Lauf werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion kann der Ausdruck eines Protokolls, einer Korrektur 
zum Protokoll und eines Auszugs für Siegerehrungen direkt aufgerufen 
werden. Alle verfügbaren Listen werden beim Aufruf der Funktion angezeigt 
und es kann ausgewählt werden. Die Ausgaben erfolgen als Listenvorschau
und können von dort aus gedruckt werden. Änderungen am aktuell 
angezeigten Lauf werden zuvor gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine Bemerkung zum aktuell angezeigten 
Wettkampf eingegeben werden. Dabei kann man vorgeben, ob die 
Bemerkung unterhalb oder oberhalb des Wettkampfes ausgegeben wird.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn es sich um einen 
Staffelwettkampf handelt. Die Funktion ermöglicht es, die Staffelteilnehmer
zuzuweisen. Dabei muss zunächst die gewünschte Bahn ausgewählt 
werden.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn es sich um einen 
Staffelwettkampf handelt. Die Funktion ermöglicht es, die zugewiesenen 
Staffelteilnehmer anzuzeigen. Dabei werden alle Staffelteilnehmer des 
aktuellen Laufes in einer Listenvorschau angezeigt.

Mit der Funktion Disqualifizieren kann eine Bahn disqualifiziert werden. Die
Bahn muss ausgewählt und der Disqualifikationsgrund eingegeben werden.

Mit dieser Funktion kann der Status einer Bahn geändert werden. Die 
Bahn muss dabei ausgewählt werden. Über diese Funktionen können 
beispielsweise Abmeldungen, Abbruch usw. gesetzt werden.

Mit dieser Funktion können die Zeiten (Endzeit, Backupzeit, 
Zwischenzeiten) einer Bahn manuell verändert werden. Die gewünschte 
Bahn muss dabei ausgewählt werden. Achtung! Beim erneuten Einlesen 
dieses Laufes sind die manuell geänderten Zeiten wieder weg.
Im Dialog zum Bearbeiten steht eine Funktion zur Verfügung, um alle 
Zwischenzeiten um eine Zeit nach hinten zu schieben.

Mit dieser Funktion kann die Backupzeit einer Bahn zur Endzeit gemacht 
werden. Die gewünschte Bahn muss dabei ausgewählt werden. Der selbe 
Effekt lässt sich aber auch über die Tastatur mit der Kombination 
STRG+Bahn erreichen. STRG+1 setzt beispielsweise die Backupzeit auf 
Bahn 1 zur Endzeit.

Mit dieser Funktion kann ein Rekordvermerk in einer Bahn manuell 
eingetragen werden. Die gewünschte Bahn sowie der gewünschte 
Rekordvermerk müssen dabei ausgewählt werden.

Mit dieser Funktion kann der zugewiesene Teilnehmer geändert werden. Die
Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die Veranstaltungsart DMS, 
Masters ist. Wenn die Funktion aufgerufen wird, muss zunächst die 
gewünschte Bahn ausgewählt werden. Anschließend werden die zur 
Verfügung stehenden Teilnehmer zur Auswahl angeboten.
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Achtung! Die Änderung des Teilnehmers wird sofort in die Datenbank 
eingetragen und auch mit Abbrechen nicht rückgängig gemacht!

Diese Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn mit einer 
halbautomatischen Anlage gearbeitet wird. Sie erlaubt es, direkt aus dem 
Zeitmessdialog heraus die Endzeiten und Zielrichterentscheide zu 
bearbeiten.

Mit dieser Funktion kann der aktuell angezeigte Lauf ins Livetiming im 
Internet übertragen werden. Läuft das Livetiming bereits, wird der Lauf 
einfach übertragen. Läuft das Livetiming noch nicht wird zuerst der Dialog 
mit den Einstellungen zum Livetiming angezeigt und anschließend die 
Daten übertragen. Es werden alle Endzeiten des Laufes geschrieben und 
ins Summary übernommen. Damit kann auch ein Pseudo-Livetiming 
realisiert werden, in dem nach Übernahme des Laufes die Daten ins 
Livetiming geschrieben werden – auch wenn es kein echtes Livetiming gibt. 
Wird die Abfrage, ob beim Speichern immer ins Livetiming geschrieben 
werden soll, mit JA beantwortet, wird beim Speichern eines Laufes immer 
automatisch ins Livetiming geschrieben. Diese Vorgabe bleibt erhalten, bis 
das Fenster geschlossen wird. Nach dem Öffnen des Fensters muss die 
Funktion also immer mindestens 1x manuell ausgelöst werden.

Werden von der Anlage Daten für eine Bahn gesendet, die im Datenbestand von EasyWk 
leer sein sollte, so wird nachgefragt, was mit dieser Daten passieren soll. 

Zunächst wird gefragt, ob ein Schwimmer aus einem anderen Lauf des selben Wettkampfs
hierher verschoben werden soll. Wird diese Frage mit Ja beantwortet, wird der 
entsprechende Schwimmer aus dem ausgewählten Lauf und Bahn in den aktuellen Lauf 
verschoben und die Daten werden ihm zugeordnet. Dabei wird intern das Meldeergebnis 
verändert, so dass der verschobene Schwimmer nun immer in diesem Lauf ist.

Wird die Frage mit Nein beantwortet, so wird gefragt, ob ein Schwimmer nachgemeldet 
werden soll. Dabei kann der gewünschte Schwimmer nur ausgewählt werden, d.h. er 
muss in den Daten vorhanden sein. Wird diese Frage mit Ja beantwortet so wird der 
ausgewählte Schwimmer in diesen Lauf gesetzt und die Daten werden ihm zugeordnet.

Werden beide Fragen mit Nein beantwortet, so werden die Daten auf der leeren Bahn 
nicht verwendet.
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Colorado
Zeitmessanlagen des Herstellers Colorado senden von sich aus keine Daten an den 
Protokollcomputer, d.h. die Zeiten eines Laufes müssen vom Protokollcomputer aus 
angefragt werden. Deshalb ist es bei Zeitmessanlagen von diesem Typ nicht notwendig, 
dass ständig eine Verbindung zwischen der Zeitmessanlage und dem Protokollcomputer 
besteht. Der Zeitmessdialog kann beliebig geöffnet und geschlossen werden.

Um die Funktionen zur Kommunikation mit der Zeitmessanlage ausführen zu können, 
muss die Verbindung hergestellt sein.

Mit der Funktion Wettkampffolge senden wird die aktuelle Wettkampffolge 
der Veranstaltung an die Colorado-Anlage gesendet. Dabei werden auf der
Anlage festgelegte Wettkampffolgen und Texte gelöscht! Mit dieser 
Funktion erspart sich der Bediener das Anlegen der Wettkampffolge auf der 
Zeitmessanlage. Die Funktion muss in der Regel nur einmal vor Beginn 
einer Veranstaltung ausgeführt werden. Manche Colorado-Timer reagieren 
auf das Senden der Wettkampffolge mit einem Time-Out und lassen diese 
Funktion nicht zu. Das Senden der Wettkampffolge kann einige Minuten 
dauern, da der Timer sehr lange Zeit zum Verarbeiten der Nachrichten 
benötigt.

Mit der Funktion Zeiten holen werden die geschwommenen Zeiten für den 
aktuell angezeigten Wettkampf und den aktuell angezeigten Lauf bei der 
Zeitmessanlage angefragt. Der Zeitpunkt der Anfrage ist unerheblich 
solange die Zeitmessanlage nicht ausgeschaltet worden ist, d.h. die Zeiten 
eines Laufen können auch noch viele Läufe später angefragt werden. Der 
Lauf muss in der Zeitmessanlage allerdings abgeschlossen sein, ansonsten
erscheint die Meldung, dass die Zeitmessanlage diesen Lauf nicht hat. 
Wenn die Zeitmessanlage den Lauf hat und die Daten sendet, werden die 
Zeiten im oberen Bild eingetragen.

Mit der Funktion Zeiten mit Race-Nr. holen werden die geschwommenen 
Zeiten bei der Zeitmessanlage angefragt. Die Anfrage verwendet dabei aber
nicht die Wettkampf- und Laufnummer sondern die interne Race-Nummer 
des Timers (z.B. auf dem Ausdruck zu sehen). Diese Nummer muss bei der 
Anfrage eingegeben werden. Diese Funktion macht vor allem dann Sinn, 
wenn der Bediener der Anlage die Wettkampf- und/oder Laufnummer falsch 
eingestellt hat und daher die normale Anfrage keine Daten liefert.
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Daktronics Omnisport 2000
Zeitmessanlagen vom Typ Daktronics Omnisport 2000 senden von sich aus keine Daten 
an den Protokollcomputer, d.h. die Zeiten eines Laufes müssen vom Protokollcomputer 
aus angefragt werden. Deshalb ist es bei Zeitmessanlagen von diesem Typ nicht 
notwendig, dass ständig eine Verbindung zwischen der Zeitmessanlage und dem 
Protokollcomputer besteht. Der Zeitmessdialog kann beliebig geöffnet und geschlossen 
werden.

Um die Funktionen zur Kommunikation mit der Zeitmessanlage ausführen zu können, 
muss die Verbindung hergestellt sein.

Mit der Funktion Wettkampffolge senden wird die aktuelle Wettkampffolge 
der Veranstaltung an die Anlage gesendet. Mit dieser Funktion erspart sich 
der Bediener das Anlegen der Wettkampffolge auf der Zeitmessanlage. Die 
Funktion muss in der Regel nur einmal vor Beginn einer Veranstaltung 
ausgeführt werden. 

Mit der Funktion Zeiten holen werden die geschwommenen Zeiten für den 
aktuell angezeigten Wettkampf und den aktuell angezeigten Lauf bei der 
Zeitmessanlage angefragt. Der Zeitpunkt der Anfrage ist unerheblich 
solange die Zeitmessanlage nicht ausgeschaltet worden ist, d.h. die Zeiten 
eines Laufen können auch noch viele Läufe später angefragt werden. Der 
Lauf muss in der Zeitmessanlage allerdings abgeschlossen sein, ansonsten
erscheint die Meldung, dass die Zeitmessanlage diesen Lauf nicht hat. 
Wenn die Zeitmessanlage den Lauf hat und die Daten sendet, werden die 
Zeiten im oberen Bild eingetragen.

Auf der rechten Seite des Dialogs werden bei dieser Anlage der aktuelle Wettkampf und 
Lauf angezeigt.

Omega, Daktronics Omnisport 1000
Zeitmessanlagen von Omega und die Daktroncis Omnisport 1000 erlauben es nicht, dass 
der Protokollrechner Daten bei der Zeitmessanlage anfragt. Diese Zeitmessanlagen 
senden die geschwommenen Zeiten in dem Moment, in dem sie gemessen werden. 
Daher ist es bei diesen Zeitmessanlagen notwendig, dass während der gesamten 
Zeit der Veranstaltung der Protokollrechner mit der Zeitmessanlage verbunden, der 
Dialog für die Zeitmessanlage geöffnet und verbunden ist. Der Dialog für die 
Zeitmessanlage kann geöffnet bleiben, denn die Menüfunktionen stehen weiterhin zur 
Verfügung. Der Dialog kann auch verkleinert werden, er darf nur nicht geschlossen 
werden!

Die von der Zeitmessanlage gesendeten Zeiten werden nicht direkt in die Ergebnisse 
eingetragen. Die Zeiten laufen zunächst in einen Puffer, der im Zeitmessdialog angezeigt 
wird. Aus diesem Puffer ist ersichtlich, wann die Zeiten eines Rennens auf dem 
Protokollrechner eingegangen sind. Ob eine Wettkampfnummer und eine Laufnummer 
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angegeben werden hängt von der Zeitmessanlage ab. Der Puffer wird von oben nach 
unten gefüllt und gibt für jeden Lauf Auskunft darüber, ob dieser Lauf bereits übernommen 
worden ist. Eine Übernahme ist aber auch dann möglich, wenn der Lauf bereits einmal 
übernommen worden ist. Die Größe des Zeitpuffers ist nicht beschränkt.

Die Daten des Zeitenpuffers werden in der Datenbank gespeichert und bleiben erhalten, 
bis sie mit der Löschen-Funktion entfernt werden.

Zusätzlich zu den gepufferten Zeiten zeigt der Dialog im unten rechts an, was die 
Zeitmessanlage aktuell für Daten sendet. Damit besteht ein Überblick, welche Zeiten 
aktuell im Wettkampfbecken geschwommen werden. Diese Angaben dienen lediglich der 
Information und werden an keiner Stelle anderweitig verwendet.

Mit der Funktion Markiertes Rennen eintragen, wird das Rennen, welches 
im Zeitenpuffer aktuell markiert worden ist, in den aktuell angezeigten 
Wettkampf und Lauf eingetragen. Damit werden die Daten aus dem 
Zeitenpuffer in die Ergebnisse eingetragen. Sollte die Zeitmessanlage eine 
Wettkampfnummer und Laufnummer senden und diese nicht mit dem 
aktuellen Lauf übereinstimmen erscheint eine Warnmeldung, eine 
Übernahme ist aber trotzdem möglich. Jeder Eintrag im Zeitenpuffer kann 
beliebig oft übernommen werden und beinhaltet alle Zeiten eines Laufes. 
Um einen Eintrag im Zeitenpuffer zu markieren, wird dieser Eintrag einfach 
angeklickt.

Mit der Funktion Markiertes Rennen löschen kann der aktuell im 
Zeitenpuffer markierte Lauf aus dem Zeitenpuffer gelöscht werden. Die 
Zeiten gehen dann unweigerlich verloren. Es ist in der Regel nicht 
notwendig, Daten aus dem Zeitenpuffer zu löschen. Um einen Eintrag im 
Zeitenpuffer zu markieren, wird dieser Eintrag einfach angeklickt.

Für Omega-Anlagen ist ein Livetiming (Übertragung ins Internet) in den Dialog integriert. 
Der Live-Timing teil kann ein- und ausgeblendet werden. Eine genaue Beschreibung des 
Livetimings befindet sich im Anhang.

Ist der Automatik-Modus aktiviert, so wird bei jedem eintreffenden Startsignal das 
vorherigen Rennen aus dem Zeitenpuffer in die obigen Anzeige eingetragen und die 
Anzeige wird in den nächsten Lauf geschaltet. Sollte es dabei zu Abfragen oder 
Fehlermeldungen kommen, wird der Automatikmodus wieder deaktiviert.

Sportronic
Die Funktionen für die Sportronic-Zeitmessanlagen befinden sich im Menü Ergebnisse – 
Datenaustausch. Zeitmessanlagen von Sportronic erlauben es , dass der Protokollrechner 
Daten bei der Zeitmessanlage anfragt. Diese Zeitmessanlagen senden die 
geschwommenen Zeiten aber auch in dem Moment, in dem sie gemessen werden. Daher 
ist es bei diesen Zeitmessanlagen empfehlenswert, dass während der gesamten Zeit
der Veranstaltung der Protokollrechner mit der Zeitmessanlage verbunden, der 
Dialog für die Zeitmessanlage geöffnet und verbunden ist. Der Dialog für die 
Zeitmessanlage kann geöffnet bleiben, denn die Menüfunktionen stehen weiterhin zur 
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Verfügung. Der Dialog kann auch verkleinert werden, er sollte nur nicht geschlossen 
werden! Die Kommunikation mit der Zeitmessanlage arbeitet über das Netzwerk und 
benötigt keinerlei serielle Verbindung.

Neben den Funktionen, die für alle Anlagen gleich sind, stehen folgende Grundfunktionen 
zur Verfügung.

Mit der Funktion wird die Verbindung zur Zeitmessanlage über das 
Netzwerk hergestellt. Dabei müssen die IP-Adresse des Zeitmessrechners 
sowie die Ports eingegeben werden. Die Daten müssen mit den Angaben 
auf dem Zeitmessrechner übereinstimmen.

Mit der Funktion Meldeergebnis kann das Meldeergebnis für einen 
Abschnitt an die Zeitmessanlage gesendet werden.

Mit der Funktion Daten holen können die Zeiten des Rennens, welches im 
oberen Bildteil angezeigt wird, bei der Zeitmessanlage angefragt werden. 
Die Zeiten werden dann in den Zeitenpuffer geschrieben.

Die von der Zeitmessanlage gesendeten Zeiten werden nicht direkt in die Ergebnisse 
eingetragen. Die Zeiten laufen zunächst in einen Puffer, der im Zeitmessdialog angezeigt 
wird. Aus diesem Puffer ist ersichtlich, wann die Zeiten eines Rennens auf dem 
Protokollrechner eingegangen sind. Ob eine Wettkampfnummer und eine Laufnummer 
angegeben werden hängt von der Zeitmessanlage ab. Der Puffer wird von oben nach 
unten gefüllt und gibt für jeden Lauf Auskunft darüber, ob dieser Lauf bereits übernommen 
worden ist. Eine Übernahme ist aber auch dann möglich, wenn der Lauf bereits einmal 
übernommen worden ist. Die Größe des Zeitpuffers ist nicht beschränkt.

Die Daten des Zeitenpuffers werden in der Datenbank gespeichert und bleiben erhalten, 
bis sie mit der Löschen-Funktion entfernt werden.

Mit der Funktion Markiertes Rennen eintragen, wird das Rennen, welches 
im Zeitenpuffer aktuell markiert worden ist, in den aktuell angezeigten 
Wettkampf und Lauf eingetragen. Damit werden die Daten aus dem 
Zeitenpuffer in die Ergebnisse eingetragen. Sollte die Zeitmessanlage eine 
Wettkampfnummer und Laufnummer senden und diese nicht mit dem 
aktuellen Lauf übereinstimmen erscheint eine Warnmeldung, eine 
Übernahme ist aber trotzdem möglich. Jeder Eintrag im Zeitenpuffer kann 
beliebig oft übernommen werden und beinhaltet alle Zeiten eines Laufes. 
Um einen Eintrag im Zeitenpuffer zu markieren, wird dieser Eintrag einfach 
angeklickt.

Mit der Funktion Markiertes Rennen löschen kann der aktuell im 
Zeitenpuffer markierte Lauf aus dem Zeitenpuffer gelöscht werden. Die 
Zeiten gehen dann unweigerlich verloren. Es ist in der Regel nicht 
notwendig, Daten aus dem Zeitenpuffer zu löschen. Um einen Eintrag im 
Zeitenpuffer zu markieren, wird dieser Eintrag einfach angeklickt.
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Protokoll
In diesem Menüpunkt finden sich alle Funktionen, die mit der Anzeige des Protokolls zu 
tun haben.

Ergebnislisten
Ergebnislisten können für einen Wettkampf oder für Lauf ... bis ... angezeigt werden. Bei 
einer Ergebnisliste werden die geschwommenen Zeiten ohne Platzierung und ohne 
Wertung angezeigt. Zwischenzeiten werden dabei nicht ausgegeben. Die Sortierung der 
Ergebnisse erfolgt nach Endzeit aufsteigend. In der Option Lauf ... bis ... werden von dem 
angegebenen Wettkampf nur die ausgewählten Läufe ausgegeben.

Ergebnislisten können u.a. dafür benutzt werden, um bereits geschwommene Ergebnisse 
auszugeben, obwohl der entsprechende Wettkampf noch nicht beendet ist. Die 
Ergebnisliste wird als Listenvorschau ausgegeben und kann von dort aus gedruckt und 
gespeichert werden.

Protokoll
Diese Funktion steht für einen Wettkampf, einen Abschnitt, die Veranstaltung und von 
Wettkampf ... bis Wettkampf ... zur Verfügung. Beim Aufruf der Funktion wird das Protokoll 
für die ausgewählten Wettkämpfe neu berechnet und ausgegeben. Dabei werden auch 
eventuelle Zeitpunkte, Platzpunkte und ENM-Vermerke neu berechnet. Bereits 
bestehende Platzierungen werden neu erzeugt.

Protokoll nur für ein Geschlecht lassen ebenfalls eine Von-Bis-Auswahl zu, berechnen 
dann aber nur Wettkämpfe, bei denen der Wettkampf das ausgewählte Geschlecht hat.

Anschließend wird das Protokoll aus den ausgewählten Wettkämpfen als Listenvorschau 
angezeigt und kann von dort aus gedruckt und gespeichert werden. Bei der Anzeige 
werden die Vorgaben aus den allgemeinen Einstellungen eingehalten. Sind in den 
verschiedenen Mehrkampfwertungen Zwischen- bzw. Endstände für die automatische 
Ausgabe definiert, werden diese ggfs. auch ausgegeben.

Korrektur
Mit dieser Funktion kann eine Korrektur zu einem bestehenden Protokoll erzeugt werden. 
Die Funktion steht für einen Wettkampf oder für ausgewählte Wertungen zur Verfügung. 
Beim Aufruf werden alle Protokollberechnungen vorgenommen und anschließend wird der 
Wettkampf bzw. die ausgewählten Wertungen mit dem Vermerk Korrektur ausgegeben. 

Die Ausgabe erfolgt als Listenvorschau und kann von dort aus gedruckt und gespeichert 
werden. Es werden alle Formatierungen der Protokollausgabe eingehalten.
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Nur Anzeigen
An dieser Stelle kann ein bereits erzeugtes Protokoll noch einmal ausgegeben werden. 
Dabei erfolgt keine neue Berechnung des Protokoll sondern lediglich eine Anzeige als 
Listenvorschau. Die Funktion steht für einen Wettkampf, einen Abschnitt, die 
Veranstaltung und von Wettkampf ... bis Wettkampf ... zur Verfügung. 

Protokoll nur für ein Geschlecht lassen ebenfalls eine Von-Bis-Auswahl zu, zeigen dann 
aber nur Wettkämpfe an, bei denen der Wettkampf das ausgewählte Geschlecht hat.

Zusätzlich kann an dieser Stelle der Auszug für Siegerehrungen angezeigt werden. Dabei 
werden pro Wertungen nur die angegeben Platzierungen (in der Regel 1 bis 3) 
ausgegeben. Bei der Ausgabe für einen Wettkampf kann zusätzlich angegeben werden, 
welche Wertungen ausgegeben werden sollen. Bei der Ausgabe für mehrere Wettkämpfe 
werden die angegebene Platzierung für alle Wertungen der Wettkämpfe ausgegeben. Der 
Auszug für Siegerehrung ist eine Kurzform des Protokolls und dient vor allem dazu, für 
reine Siegerehrungen nicht unnötig Papier zu verbrauchen.

Mit der Funktion alle als PDF wird für jeden einzelnen Wettkampf das Protokoll als PDF-
Datei erzeugt und alle PDF-Dateien werden in einem Verzeichnis gespeichert. Beim Aufruf
öffnet sich zunächst ein Dialog, in dem das Verzeichnis angegeben werden muss, in dem 
die PDF-Dateien hinterlegt werden sollen. Zusätzlich muss eine Dateimaske angegeben 
werden. Diese Maske gibt vor, wie der Dateiname für die PDFs gestaltet ist. Für die 
Dateimaske stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Dabei muss entweder der 
Wettkampfname oder die Wettkampfnummer als Platzhalter verwendet werden, da der 
Dateiname sonst nicht eindeutig ist und die Protokolle der verschiedenen Wettkämpfe sich
gegenseitig überschreiben würden. Wird dieser Dialog mit OK bestätigt, wird für jeden 
Wettkampf ein Protokoll als PDF im angegebenen Verzeichnis gespeichert. Zusätzlich wird
eine HTML-Datei erzeugt, die auf die PDFs verlinkt. Damit können die PDFs direkt in eine 
Internetseite eingebunden werden.

Die Funktion Auswahl als PDF arbeitet genauso wie die Funktion Alle als PDF mit dem 
Unterschied, dass der Anwender angeben kann, welche Wettkämpfe exportiert werden.

Mit der Funktion Nur ein Kreis kann ein Protokoll für einen einzelnen Kreis ausgegeben 
werden. Das Protokoll muss zuvor bereits einmal erstellt worden sein. Bei der Funktion 
wird ein Kreis ausgewählt und anschließend werden alle Wertungen ausgegeben, bei 
denen der Kreis auf den ausgewählten Kreis gesetzt worden ist.

Deckblatt
In diesem Bereich kann das Deckblatt für einen Abschnitt oder für die gesamte 
Veranstaltung ausgeben werden. Dabei wird ausschließlich das ausgefüllte Deckblatt 
entsprechend der Deckblattvorgabe als Listenvorschau angezeigt und kann von dort aus 
gedruckt werden. Die Funktion dient vor allem dazu, ein Deckblatt während der 
Veranstaltung aushängen zu können.
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Internet
Mit dieser Funktion kann das Protokoll für das Internet bereit gestellt werden. Welche 
Angaben dabei enthalten sind, kann beim Aufruf der Funktion festgelegt werden. Die 
einzelnen Elemente werden als PDF-Datei gespeichert. Zusätzlich wird eine Datei 
index.html erzeugt, die die Links zu den Elementen beinhaltet. Beim Aufruf muss 
angegeben werden, in welchem Verzeichnis die Dateien gespeichert werden sollen. Alle 
erzeugten Dateien müssen ins Internet übertragen werden. Es wird empfohlen, ein leeres 
Verzeichnis anzugeben.

Mit der Angabe CSS Style Sheet Link kann in den Kopfbereich der HTML-Datei eine 
Stylesheet-Datei eingebunden werden. Wenn an dieser Stelle etwas eingetragen wird, 
schreibt die Funktion lediglich die entsprechende Angabe in den Kopf der HTML-Datei. Die
Stylesheet-Datei muss vorhanden sein oder manuell dazu kopiert werden.

Mit der Einstellung Bis einschließlich Wettkampf wird angegeben, bis zu welchem 
Wettkampf die Ergebnisse geschrieben werden.

Ist die Option Vereinergebnis der Vereine aktiviert, wird eine Vereinsliste geschrieben und 
für jeden Verein das Vereinsergebnis als PDF eingebunden. Ist die Option 
Vereinsergebnis im DSV5-Format aktiviert, wird eine Vereinsergebnisdatei im DSV5-
Format geschrieben und für jeden Verein eingebunden. Bei beiden Optionen wird mit den 
Pseudonamen der Vereine gearbeitet, wenn diese Option für das Protokoll in den 
allgemeinen Einstellungen aktiviert ist. Beide Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn 
der ausgewählte Wettkampf der letzte Wettkampf der Veranstaltung ist.

Mit der Option Protokoll der Veranstaltung wird das Gesamtmeldeergebnis als PDF 
eingebunden. Mit der Option Wettkampfergebnis im DSV5-Format wird eine 
Wettkampfergebnisdatei im DSV5-Format eingebunden. Beide Optionen stehen nur zur 
Verfügung, wenn der ausgewählte Wettkampf der letzte Wettkampf der Veranstaltung ist.

Mit der Option Protokoll abschnittsweise wird für jeden Abschnitt ein Abschnittsprotokoll 
als PDF eingebunden. Dabei werden nur solche Abschnitte berücksichtigt, die vollständig 
beendet sind. Mit der Option Protokoll wettkampfweise wird für jeden Wettkampf ein 
Wettkampfprotokoll als PDF eingebunden. In allen Fällen werden die allgemeinen 
Einstellungen zu Protokollen berücksichtigt.

E-Mail
Mit diesen Funktionen ist es möglich das Gesamtprotokoll der Veranstaltung als PDF 
inklusive DSV6-Ergebnisdatei direkt an die teilnehmenden Vereine zu verschicken. Dabei 
wird der E-Mail-Dialog geöffnet und die Vorlagen zum Versenden des Protokolls geladen. 
Verschickt werden muss die E-Mail manuell.

Bei Alle Vereine als BCC wird die Absenderadresse als Empfänger eingetragen. Die E-
Mail-Adressen der teilnehmenden Vereine werden als Blindkopie (BCC) eingetragen. 

Bei Alle Vereine einzelnd wird der E-Mail-Dialog für jeden Verein nacheinander getrennt 
geöffnet und die E-Mails müssen einzelnd verschickt werden. Die E-Mail-Adresse des 
Vereins wird als AN eingetragen.
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Finale
In diesem Bereich finden sich die Funktionen zum Bearbeiten und Setzen von Finals. Die 
Funktion steht nur zur Verfügung, wenn mindestes ein Wettkampf als Finale definiert ist.

Bearbeiten
Dieser Dialog ermöglicht es, die Finalteilnehmer festzulegen und nach der Bekanntgabe 
abzumelden.

Funktionen für den Dialog:

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen gespeichert und der Dialog 
wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen gespeichert. Der 
Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird die Liste der qualifizierten Finalteilnehmer als 
Listenvorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt werden.

Im oberen Bereich sind die Vorlaufergebnisse aufgelistet. Der sogenannte Quellwettkampf 
(Wettkampf aus dem sich die Teilnehmer heraus qualifizieren) ist vorbelegt mit der 
entsprechenden Vorlauf-Einstellung aus der Wettkampffolge, kann aber verändert werden.
Zusätzlich können die Ergebnisse aus dem Quellwettkampf über die Angaben von 
Jahrgang ... bis Jahrgang ... gefiltert werden. Teilnehmer, die bereits ins Finale oder in die 
Reserve gesetzt sind, sind mit einem grünen Symbol kenntlich gemacht. Teilnehmer mit 
gleichen Zeiten werden fett dargestellt.

Funktionen für den Quellwettkampf:

Mit der Funktion Ins Finale werden alle in der Tabelle markierten 
Teilnehmer in die Liste der qualifizierten Teilnehmer eingetragen.

Mit der Funktion In die Reserve werden alle in der Tabelle markierten 
Teilnehmer in die Liste der Reserveschwimmer eingetragen.

Mit dieser Funktion kann die Sortierung der Quellwettkampf-Tabelle 
geändert werden.

In der mittleren Tabelle stehen die Teilnehmer, die sich für das Finale qualifiziert haben. 
Aus der hier eingetragenen Anzahl an Teilnehmern errechnet das Programm beim 
Erzeugen des Final-Meldeergebnisses auch die Anzahl der Finalteilnehmer. D.h. für jeden 
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abgemeldeten qualifizierten Teilnehmer wird beim Setzen des Finals ein Teilnehmer aus 
der Reserve "nachgezogen".

Mit der Funktion Abmelden werden die Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, als abgemeldet eingetragen.

Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Teilnehmer 
aus der Liste gelöscht.

In der unteren Tabelle stehen die Reserveschwimmer.

Mit der Funktion Abmelden werden die Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, als abgemeldet eingetragen.

Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Teilnehmer 
aus der Liste gelöscht.

Bearbeiten aus Mehrkampf
Dieser Dialog ermöglicht es, die Finalteilnehmer anhand einer Mehrkampfwertung 
festzulegen und nach der Bekanntgabe abzumelden.

Funktionen für den Dialog:

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen gespeichert und der Dialog 
wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen gespeichert. Der 
Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird die Liste der qualifizierten Finalteilnehmer als 
Listenvorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt werden.

Im oberen Bereich sind die Mehrkampfergebnisse aufgelistet. Die sogenannte 
Quellwertung (Wettkampf aus dem sich die Teilnehmer heraus qualifizieren) muss 
ausgewählt werden. Zusätzlich können die Ergebnisse aus der Quellwertung über die 
Angaben von Jahrgang ... bis Jahrgang ... gefiltert werden. Teilnehmer, die bereits ins 
Finale oder in die Reserve gesetzt sind, sind mit einem grünen Symbol kenntlich gemacht.
Teilnehmer mit gleichen Zeiten werden fett dargestellt.

Funktionen für die Quellwertung:
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Mit der Funktion Ins Finale werden alle in der Tabelle markierten 
Teilnehmer in die Liste der qualifizierten Teilnehmer eingetragen.

Mit der Funktion In die Reserve werden alle in der Tabelle markierten 
Teilnehmer in die Liste der Reserveschwimmer eingetragen.

Mit dieser Funktion kann die Sortierung der Quellwertungs-Tabelle geändert
werden.

Beim Eintragen in das Finale oder die Reserve wird bei Mehrkampfwertungen nach 
Addition von Zeiten die Gesamtzeit als Meldezeit eingetragen, da die schnellste 
Gesamtzeit auch den besten Finalplatz ergibt. Bei Mehrkampfwertungen nach Punkten 
wird die Platzierung der Mehrkampfwertung in hunderstel Sekunden umgesetzt und als 
Meldezeit verwendet. Das ergibt zwar nicht unbedingt sinnvolle Meldezeiten, aber der 
bestplatzierte aus der Mehrkampfwertung bekommt auch die beste Zeit und damit den 
besten Finalplatz.

In der mittleren Tabelle stehen die Teilnehmer, die sich für das Finale qualifiziert haben. 
Aus der hier eingetragenen Anzahl an Teilnehmern errechnet das Programm beim 
Erzeugen des Final-Meldeergebnisses auch die Anzahl der Finalteilnehmer. D.h. für jeden 
abgemeldeten qualifizierten Teilnehmer wird beim Setzen des Finals ein Teilnehmer aus 
der Reserve "nachgezogen".

Mit der Funktion Abmelden werden die Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, als abgemeldet eingetragen.

Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Teilnehmer 
aus der Liste gelöscht.

In der unteren Tabelle stehen die Reserveschwimmer.

Mit der Funktion Abmelden werden die Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, als abgemeldet eingetragen.

Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Teilnehmer 
aus der Liste gelöscht.

Bearbeiten aus Kombiwertung
Dieser Dialog ermöglicht es, die Finalteilnehmer anhand einer Kombiwertung festzulegen 
und nach der Bekanntgabe abzumelden.

Funktionen für den Dialog:

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen gespeichert und der Dialog 
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wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen gespeichert. Der 
Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird die Liste der qualifizierten Finalteilnehmer als 
Listenvorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt werden.

Im oberen Bereich sind die Ergebnisse der Kombiwertung aufgelistet. Die sogenannte 
Quellwertung (Wertung aus dem sich die Teilnehmer heraus qualifizieren) muss 
ausgewählt werden. Zusätzlich können die Ergebnisse aus der Quellwertung über die 
Angaben von Jahrgang ... bis Jahrgang ... gefiltert werden. Teilnehmer, die bereits ins 
Finale oder in die Reserve gesetzt sind, sind mit einem grünen Symbol kenntlich gemacht.
Teilnehmer mit gleichen Zeiten werden fett dargestellt.

Funktionen für die Quellwertung:

Mit der Funktion Ins Finale werden alle in der Tabelle markierten 
Teilnehmer in die Liste der qualifizierten Teilnehmer eingetragen.

Mit der Funktion In die Reserve werden alle in der Tabelle markierten 
Teilnehmer in die Liste der Reserveschwimmer eingetragen.

Mit dieser Funktion kann die Sortierung der Quellwertungs-Tabelle geändert
werden.

In der mittleren Tabelle stehen die Teilnehmer, die sich für das Finale qualifiziert haben. 
Aus der hier eingetragenen Anzahl an Teilnehmern errechnet das Programm beim 
Erzeugen des Final-Meldeergebnisses auch die Anzahl der Finalteilnehmer. D.h. für jeden 
abgemeldeten qualifizierten Teilnehmer wird beim Setzen des Finals ein Teilnehmer aus 
der Reserve "nachgezogen".

Mit der Funktion Abmelden werden die Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, als abgemeldet eingetragen.

Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Teilnehmer 
aus der Liste gelöscht.

In der unteren Tabelle stehen die Reserveschwimmer.

Mit der Funktion Abmelden werden die Teilnehmer, die in der Tabelle 
markiert sind, als abgemeldet eingetragen.
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Mit der Funktion Löschen werden alle in der Tabelle markierten Teilnehmer 
aus der Liste gelöscht.

Teilnehmer anzeigen
Mit dieser Funktion werden die Finalteilnehmer angezeigt, wie sie im Bearbeiten-Dialog 
definiert worden sind. Dabei wird unterschieden zwischen qualifizierten Schwimmern und 
Reserveschwimmern. Zeitgleiche Schwimmer werden gesondert gekennzeichnet, so dass 
der Sprecher diese sofort erkennen kann und über ein eventuell anstehendes Stechen 
informiert ist.

Die Anzeige erfolgt als Listenvorschau und kann von dort aus gedruckt und gespeichert 
werden.

Meldeergebnis erzeugen
Mit dieser Funktion wird das Meldeergebnis für ein Finale erzeugt. Dabei werden die 
qualifizierten Finalteilnehmer unter Berücksichtigung von Abmeldungen und der 
Einbeziehung von Reserveschwimmern in den entsprechenden Finalwettkampf kopiert 
und das Meldeergebnis für den Finalwettkampf wird erzeugt. Sollten sich bereits 
Teilnehmer im Finalwettkampf befinden, so fragt das Programm nach, ob diese Teilnehmer
gelöscht werden sollen. Die gesetzten Teilnehmer werden erst mit dieser Funktion 
tatsächlich in den Finalwettkampf kopiert!

Dabei setzt das Programm automatisch so viele Reserveschwimmer ein, wie es 
Abmeldungen unter den qualifizierten Schwimmern gibt. Das Meldeergebnis selber wird 
dann nach den Setzschema aus der Wettkampffolge erzeugt.

Meldeergebnis von ... bis ... erzeugen
Diese Funktion ist identisch mit der Funktion zum Erzeugen eines Final-
Meldeergebnisses, mit dem Unterschied, dass das Meldeergebnis für mehrere 
Wettkämpfe erzeugt wird. Liegen mehrere Finals in der Wettkampffolge hintereinander, 
kann man die entsprechenden Meldeergebnisse mit einem Aufruf erzeugen.

Meldeergebnis anzeigen
Diese Funktion ist nur der vollständigkeit halber in diesem Menü und ist identisch mit der 
normalen Funktion zum Anzeigen eines Meldeergebnisses. Angezeigt wird das 
Meldeergebnis für einen Wettkampf, wobei der Finalwettkampf, für den zuletzt das 
Meldeergebnis erzeugt worden ist, automatisch angewählt ist. Die Anzeige erfolgt als 
Listenvorschau.
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Listen
In diesem Bereich befinden sich verschiedene Listen zu den Ergebnissen und 
Protokolldaten.

Vereinsergebnis
In diesem Bereich können die Vereinsergebnisse entweder für einen Verein oder für alle 
Vereine ausgegeben werden. Dabei werden die Schwimmer eines Vereins mit ihren 
Ergebnissen aufgelistet, so dass ein direkter Überblick über alle Ergebnisse eines Vereins 
entsteht. 

Es handelt sich hierbei um eine Druckausgabe, die als Listenvorschau angezeigt und von 
dort aus gedruckt und gespeichert werden kann. Die Liste ist nicht mit der 
Vereinsergebnisdatei im DSV-Format zu verwechseln.

Es können alle Vereinsergebnisse als PDF erzeugt werden. In diesem Fall öffnet sich 
zunächst ein Dialog, in dem das Verzeichnis angegeben werden muss, in dem die PDF-
Dateien hinterlegt werden sollen. Zusätzlich muss eine Dateimaske angegeben werden. 
Diese Maske gibt vor, wie der Dateiname für die PDFs gestaltet ist. Für die Dateimaske 
stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Dabei muss entweder der Vereinsname 
(<CLUBNAME>) oder die DSV-ID des Vereins (<DSVID>) als Platzhalter verwendet 
werden, da der Dateiname sonst nicht eindeutig ist und die Vereinsergebnisse der 
verschiedenen Vereine sich gegenseitig überschreiben würden. Wird dieser Dialog mit OK 
bestätigt, wird für jeden Verein das Vereinsergebnis als PDF im angegebenen Verzeichnis 
gespeichert. Zusätzlich wird eine HTML-Datei erzeugt, die auf die PDFs verlinkt. Damit 
können die PDFs direkt in eine Internetseite eingebunden werden.

Die Vereinsergebnisse können auch nur für einen Abschnitt ausgegeben werden. In 
diesem Fall muss der gewünschte Abschnitt ausgewählt werden.

Punktelisten
In diesem Menü können die definierten Punktelisten ausgegeben werden. Die Funktion 
steht für eine Wertung oder für mehrere Wertungen zur Verfügung und kann jeweils als 
Endstand oder als Zwischenstand ausgegeben werden. Bei der Ausgabe als 
Zwischenstand wird angegeben, bis zu welchem Wettkampf die Ergebnisse berücksichtigt 
werden sollen. An dieser Stelle werden sowohl die normalen Punktelisten als auch die 
Punktelisten aus den Mehrkampfwertungen ausgegeben.

Die entsprechenden Punktewertungen werden als Listenvorschau angezeigt und können 
von dort aus gedruckt und gespeichert werden.

Medaillenspiegel
In diesem Menü kann der Medaillenspiegel berechnet und ausgegeben werden. Die 
Berechnung ist entweder nach Vereinsnamen oder nach Pseudonamen möglich. Bis zu 
welchem Platz der Medaillenspiegel geführt wird, kann in den Einstellungen vorgegeben 
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werden. Welche Wertungen im Medaillenspiegel berücksichtigt werden, wird in den 
entsprechenden Wertungen eingestellt.

Der Medaillenspiegel wird als Listenvorschau ausgegeben und kann von dort aus gedruckt
und gespeichert werden.

ENM-Liste
In diesem Menüpunkt können verschiedene Listen zum ENM erzeugt werden. Bei der 
Auflistung der Beträge werden die zu zahlenden ENM-Beträge für jeden Verein 
ausgegeben. Bei der Auflistung der Strecken wird für jeden Verein und Schwimmer die 
enm-pflichtige Strecke aufgeführt sowie die Pflichtzeit und die Endzeit genannt.

In der ENM-Liste werden nur Strecken berücksichtigt, die im Protokoll den ENM-Vermerk 
haben und nicht nachgewiesen sind. Die Listen werden als Listenvorschau ausgegeben 
und können von dort gedruckt und gespeichert werden.

Neue Rekorde
An dieser Stelle werden die auf der Veranstaltung geschwommenen Rekorde aufgelistet. 
Die Auflistung erfolgt nach den verschiedenen Rekordtabellen getrennt und richtet sich 
danach, ob für ein Ergebnis ein Rekordvermerk eingetragen worden ist. Genannt werden 
die Strecke sowie der neue Rekord und Rekordhalter.

Die Ausgabe erfolgt als Listenvorschau und kann von dort aus gedruckt und gespeichert 
werden.

Protokollstatistik
An dieser Stelle kann eine Statistik zum Protokoll ausgegeben werden. Neben der Anzahl 
Vereine und Schwimmer werden auch die Anzahlen der verschiedenen Ergebnis-Statie 
(ok, abgemeldet, disqualifiziert usw.) genannt.

Die Ausgabe erfolgt als Listenvorschau und kann von dort aus gedruckt und gespeichert 
werden.

Pressetext
Pressetexte sind die Möglichkeit anhand einer Vorlage aus den Daten einen Text für eine 
Pressemitteilung zu erzeugen. Diese Funktion ist Bestandteil des AddOn Funktionen. Der 
erzeugte Pressetext wird in einer Standard-Vorschau angezeigt und kann von dort aus 
gedruckt, als PDF oder im presseüblichen RTF-Format gespeichert werden. 
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Sonstiges
Unter den sonstigen Listen aus dem Protokoll finden sich eine Vielzahl an Ausgaben. Bei 
der Anwahl des Punktes muss die gewünschte Liste ausgewählt werden. Zur Verfügung 
stehen hier:

Abmeldungen nach Name Aufgelistet werden alle Abmeldungen. Die Liste ist nach 
Nachnamen der Schwimmer sortiert

Abmeldungen nach Vereinen Aufgelistet werden alle Abmeldungen. Die Liste ist nach 
Vereinsnamen sortiert.

Abmeldungen nach Vornamen Aufgelistet werden alle Abmeldungen. Die Liste ist nach 
Vornamen der Schwimmer sortiert.

Abmeldungen nach Wettkampf Aufgelistet werden alle Abmeldungen. Die Liste ist nach 
Wettkampfnummern sortiert.

Presseliste für einen Verein Die Presseliste für einen Verein gibt die Plätze 1 bis zur 
eingegeben Platznummer für einen Verein aus. Die Liste 
ist nach Wettkampfnummer und Wertung sortiert.

Presseliste nach Wettkampf Die Presseliste nach Wettkampf gibt die Plätze 1 bis zur 
eingegeben Platznummer aus. Die Liste ist nach 
Wettkampfnummer und Wertung sortiert.

Presseliste nach Wettkampf 
mit Pseudonamen

Die Presseliste nach Wettkampf gibt die Plätze 1 bis zur 
eingegeben Platznummer aus. Die Liste ist nach 
Wettkampfnummer und Wertung sortiert. Als 
Vereinsname wird der Pseudoname verwendet.

Titelliste nach Pseudonamen Aufgelistet werden alle 1. Plätze für die in den 
Wertungen ein Titel festgelegt worden ist. Als 
Vereinsname wird der Pseudoname verwendet. Die Liste
ist nach dem Pseudonamen sortiert.

Titelliste nach Schwimmern Aufgelistet werden alle 1. Plätze für die in den 
Wertungen ein Titel festgelegt worden ist. Die Liste ist 
nach Schwimmern sortiert.

Titelliste nach Schwimmern mit
Pseudoname

Aufgelistet werden alle 1. Plätze für die in den 
Wertungen ein Titel festgelegt worden ist. Als 
Vereinsname wird der Pseudoname verwendet. Die Liste
ist nach Schwimmern sortiert.

Titelliste nach Strecke mit 
Pseudonamen

Aufgelistet werden alle 1. Plätze für die in den 
Wertungen ein Titel festgelegt worden ist. Als 
Vereinsname wird der Pseudoname verwendet. Die Liste
ist nach Strecken sortiert.

Titelliste nach Strecke mit 
Verein

Aufgelistet werden alle 1. Plätze für die in den 
Wertungen ein Titel festgelegt worden ist. Die Liste ist 
nach Strecken sortiert.

Titelliste nach Vereinen Aufgelistet werden alle 1. Plätze für die in den 
Wertungen ein Titel festgelegt worden ist. Die Liste ist 
nach Vereinen sortiert.
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Mehrkampf
In diesem Menüpunkt befinden sich die Funktionen zur manuellen Ausgabe von 
Mehrkampfergebnissen.

Kombiwertung
An dieser Stelle können die Ergebnisse einer Kombiwertung manuell ausgegeben werden,
falls in den Definitionen nicht festgelegt worden ist, dass die Wertung automatisch 
ausgegeben werden soll. Die Funktion steht für eine und für mehrere Wertungen zur 
Verfügung. 

Die ausgewählte(n) Wertung(en) werden berechnet und anschließend in einer 
Listenvorschau angezeigt. Von dort aus können sie gedruckt und gespeichert werden. 
Eine Kombiwertung ist in den internen Daten erst berechnet, wenn sie ausgegeben 
worden ist. Dies kann entweder über diese Funktion oder durch eine automatische 
Ausgabe erfolgen.

Mehrkampfwertungen
An dieser Stelle können die Ergebnisse aus den Mehrkampfwertungen angezeigt werden. 
Dabei ist für die Anzeige unerheblich, ob die Ergebnisse anhand von Mehrkampf 1 oder 
von Mehrkampf 2 ausgegeben werden. Im Auswahl-Menü werden daher beide 
Mehrkampftypen angeboten und können auch vermischt ausgegeben werden. Die 
Funktion steht für eine Wertung, für mehrere Wertungen und als Zwischenstand zur 
Verfügung.

Bei der Ausgabe als Zwischenstand muss angegeben werden, nach welchem Wettkampf 
die Zwischenstand-Berechnung erfolgen soll. Es werden dann nur die Wettkämpfe bis 
einschließlich zum angegebenen Zwischenstand-Wettkampf berücksichtigt. Die Anzahl der
Ergebnisse, die notwendig ist, um in die Wertung zu kommen wird beim Zwischenstand 
nicht berücksichtigt. Daher kann es passieren, dass im Zwischenstand Schwimmer 
erscheinen, die beim Endstand nicht mehr vorhanden sind (weil sie dann die Bedingungen
über die Anzahl der Ergebnisse nicht mehr einhalten).

Die ausgewählte(n) Wertung(en) werden berechnet und anschließend in einer 
Listenvorschau angezeigt. Von dort aus können sie gedruckt und gespeichert werden. 
Eine Mehrkampfwertung ist in den internen Daten erst berechnet, wenn sie ausgegeben 
worden ist. Dies kann entweder über diese Funktion oder durch eine automatische 
Ausgabe erfolgen.

Der Auszug Siegerehrungen zeigt die ausgewählte Mehrkampfwertung mit allen Vorgaben 
aus der Wertung an. Ausgegeben werden aber nur die Platzierungen von 1 bis zu der 
eingegebenen Platzierung. Die Wertungen müssen zuvor normal angezeigt worden sein, 
da sie nicht neu berechnet werden.

Der Auszug, mehrere ermöglicht es, Wertungen auszuwählen und diese dann als Auszug 
für Siegerehrungen anzuzeigen.
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Additionswertung
An dieser Stelle können die Ergebnisse aus einer Additionswertung angezeigt werden. Die
Funktion steht für eine oder für mehrere Wertungen zur Verfügung.

Die ausgewählte(n) Wertung(en) werden berechnet und anschließend in einer 
Listenvorschau angezeigt. Von dort aus können sie gedruckt und gespeichert werden. 
Eine Additionswertung ist in den internen Daten erst berechnet, wenn sie ausgegeben 
worden ist. Dies kann entweder über diese Funktion oder durch eine automatische 
Ausgabe erfolgen.

Jugendmehrkampf (JMK)
An dieser Stelle können die Ergebnisse aus dem Jugendmehrkampf berechnet und 
angezeigt werden.

Mit der Funktion Ergebnisse Grundübungen wird eine nach Wertungen unterteilte 
Auflistung des jeweils besten Ergebnisses aus den Übungen Gleiten, Delekicks, Delekicks
Rücken und Sprungtest aufgelistet.

Mit der Funktion Zwischenstand kann ein Zwischenstand für die Wertungen ausgegeben 
werden. Bis zu welchem Wettkampf Ergebnisse berücksichtigt werden sollen sowie 
welche Wertungen ausgegeben werden sollen, kann bei der Anwahl der Funktion 
angegeben werden.

Mit der Funktion Endstand kann der Endstand ausgegeben werden. Welche Wertungen 
ausgegeben werden, kann dabei ausgewählt werden. Im Endstand sind nur die 
Teilnehmer aufgeführt, die die Kriterien über die Schwimmstrecken erfüllen.

Alle Ausgaben erfolgen zunächst in einer Vorschau und können von dort aus gedruckt und
gespeichert werden.

Mannschafts-Mehrkampf
An dieser Stelle können die Ergebnisse aus einem Mannschafts-Mehrkampf angezeigt 
werden. Die Funktion steht für eine oder für mehrere Wertungen zur Verfügung. Auch die 
Ausgabe eines Zwischenstandes nach einem bestimmten Wettkampf ist möglich. Bei der 
Ausgabe des Zwischenstandes werden unabhängig von den Einstellungen der Wertung 
keine Einzelergebnisse ausgegeben.

Die ausgewählte(n) Wertung(en) werden berechnet und anschließend in einer 
Listenvorschau angezeigt. Von dort aus können sie gedruckt und gespeichert werden. 
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DMSJ
Mit der Funktion Zwischenstand kann ein Zwischenstand für die Wertungen ausgegeben 
werden. Bis zu welchem Wettkampf Ergebnisse berücksichtigt werden sollen sowie 
welche Wertungen ausgegeben werden sollen, kann bei der Anwahl der Funktion 
angegeben werden.

Mit der Funktion Endstand kann der Endstand ausgegeben werden. Welche Wertungen 
ausgegeben werden, kann dabei ausgewählt werden. 

Alle Ausgaben erfolgen zunächst in einer Vorschau und können von dort aus gedruckt und
gespeichert werden.

Der Ergebnisbogen kann für alle Mannschaften, für eine Wertung, einen Verein oder für 
eine Mannschaft erzeugt werden. Dabei wird eine PDF-Datei erzeugt, die im temporären 
Verzeichnis abgelegt und nach dem Erzeugen direkt angezeigt wird.

KMK nach LSN
An dieser Stelle können die Ergebnisse aus dem KMK berechnet und angezeigt werden.

Mit der Funktion Ergebnisse Grundübungen wird eine nach Wertungen unterteilte 
Auflistung des jeweils besten Ergebnisses aus den Übungen Gleiten und Kopfweitsprung 
aufgelistet.

Mit der Funktion Endstand kann der Endstand ausgegeben werden. Welche Wertungen 
ausgegeben werden, kann dabei ausgewählt werden. 

Alle Ausgaben erfolgen zunächst in einer Vorschau und können von dort aus gedruckt und
gespeichert werden.

Teamadditionswertung
Die Ergebnisse einer Teamdditionswertung können im Menü Protokoll – Listen – 
Teamdditionswertung  manuell angezeigt werden. Es kann das Ergebnis einer Wertung 
oder aller Wertungen jeweils mit oder ohne Angabe der einzelnen Strecken ausgegeben 
werden. Die Anzeige der Ergebnisse ist eine Standardanzeige, die gedruckt und nach 
HTML und Excel exportiert werden kann. Die Berechnung der Ergebnisse erfolgt bei 
jedem Aufruf der Anzeige neu, so dass Änderungen in den Einzelergebnissen beim 
nächsten Anzeigen der Teamadditionswertung automatisch berücksichtigt werden. 
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DMS Masters
In diesem Menüpunkt stehen die zum Protokoll gehörenden Listen der DMS Masters zur 
Verfügung. Der Menüpunkt ist nur sichtbar, wenn die Veranstaltungsart auf DMS Masters 
gesetzt ist.

Anzahl Starts
Diese Funktion erzeugt eine Liste mit der Anzahl Starts pro Schwimmer sortiert nach 
Vereinen. Zusätzlich wird ein Hinweis ausgegeben, ob und wenn ja bei wie vielen 
Schwimmern die zulässige Anzahl Starts überschritten worden ist. Gerechnet werden alle 
Starts der Veranstaltung.

Zwischenstand
Diese Funktion gibt den Zwischenstand in der DMS-Wertung nach einem auszuwählenden
Wettkampf aus. Beim Zwischenstand werden die Rahmenbedingungen (Anzahl männlich /
weiblich usw.) nicht berücksichtigt!

Endstand
Diese Funktion gibt den Endstand in der DMS Wertung aus. Dabei werden alle Ergebnisse
berücksichtigt und es kommen nur Mannschaften in die Wertung, die alle 
Rahmenbedingungen erfüllen. Mannschaften, die die Rahmenbedingungen nicht erfüllen, 
werden nicht aufgeführt.

Rahmenbedingungen
Diese Funktion listet für alle gemeldeten Mannschaften die Rahmenbedinungen (Anzahl 
Aks, Anzahl männlich und weiblicher Teilnehmer, Anzahl Fehlstrecken usw.) auf. Dabei 
werden alle Wettkämpfe berücksichtigt (so als ob es ein Endstand ist)

Alle Ausgaben erfolgen zunächst in einer Vorschau und können von dort aus gedruckt und
gespeichert werden.
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Menüpunkt Export
In diesem Menüpunkt befinden sich alle Funktionen, die mit dem Exportieren von Daten zu
tun haben. Dabei werden die Daten aus EasyWk für andere Programme zugänglich 
gemacht. 

DSV-Format 6
Das DSV-Format 6 ist das Standardformat zum Datenaustausch im deutschen 
Schwimmverband. Hier stehen verschiedene Exporte zur Verfügung, die durch das Format
exakt definiert sind. Der Dateiname ist vom Format vorgegeben und kann daher nicht 
verändert oder eingegeben werden. Bei der Anwahl eines Exports aus diesem Bereich 
muss lediglich das Verzeichnis ausgewählt werden, in dem die Datei gespeichert werden 
soll.

Es stehen folgende Exporte in dieses Format zur Verfügung:

Ausschreibung Beinhaltet die Grunddaten der Veranstaltung inklusive 
Wettkampffolge und Pflichtzeiten. Diese Datei wird in der Regel 
vom Ausrichter für die meldenden Vereine vor der Veranstaltung 
zur Verfügung gestellt.

Vereinsergebnis Beinhaltet die Einzel- und Staffelergebnisse von einem Verein. 
Für diese Datei gibt es verschiedene Exportmöglichkeiten, die 
unten beschrieben werden.

Wettkampfergebnis Diese Datei beinhaltet alle Ergebnisse der Veranstaltung. Eine 
Datei in diesem Format muss vom Ausrichter nach der 
Veranstaltung dem DSV zur Verfügung gestellt werden. Diese 
Datei kann mit der Demoversion nicht erzeugt werden!

Die Vereinsergebnisdatei kann entweder für einen Verein oder für alle Vereine erstellt 
werden. Wird sie für alle Vereine erstellt, wird für jeden teilnehmenden Verein eine eigene 
Datei erzeugt. 

Darüber hinaus ist es möglich, die Vereinsergebnisdatei für einen Verein, für alle Vereine 
oder für ausgewählte Vereine per eMail zu verschicken (sofern in den Ansprechpartner-
Daten des Vereins eine Mailadresse angegeben worden ist). In diesem Fall wird der eMail-
Dialog geöffnet und mit der eMail-Vorlage für das Versenden von Ergebnisdateien 
automatisch ausgefüllt. Die Vereinsergebnisdatei wird erzeugt und der eMail angehängt. 
Der Anwender muss die eMail jetzt lediglich absenden. Werden an mehrere Vereine die 
Ergebnisdateien gesendet, wird der eMail-Dialog für jeden Verein aufgerufen und die eMail
muss jedes Mal manuell bestätigt werden. Das Programm merkt sich, an wen das 
Vereinsergebnis verschickt worden ist. Über die Funktion Alle nicht verschickten kann 
dann das Vereinsergebnis an alle Vereine verschickt werden, die noch kein 
Vereinsergebnis erhalten haben.
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DSV-Format 7
Das DSV-Format 7 ist das Standardformat zum Datenaustausch im deutschen 
Schwimmverband. Hier stehen verschiedene Exporte zur Verfügung, die durch das Format
exakt definiert sind. Der Dateiname ist vom Format vorgegeben und kann daher nicht 
verändert oder eingegeben werden. Bei der Anwahl eines Exports aus diesem Bereich 
muss lediglich das Verzeichnis ausgewählt werden, in dem die Datei gespeichert werden 
soll.

Es stehen folgende Exporte in dieses Format zur Verfügung:

Ausschreibung Beinhaltet die Grunddaten der Veranstaltung inklusive 
Wettkampffolge und Pflichtzeiten. Diese Datei wird in der Regel 
vom Ausrichter für die meldenden Vereine vor der Veranstaltung 
zur Verfügung gestellt.

Vereinsergebnis Beinhaltet die Einzel- und Staffelergebnisse von einem Verein. 
Für diese Datei gibt es verschiedene Exportmöglichkeiten, die 
unten beschrieben werden.

Wettkampfergebnis Diese Datei beinhaltet alle Ergebnisse der Veranstaltung. Eine 
Datei in diesem Format muss vom Ausrichter nach der 
Veranstaltung dem DSV zur Verfügung gestellt werden. Diese 
Datei kann mit der Demoversion nicht erzeugt werden!

Die Vereinsergebnisdatei kann entweder für einen Verein oder für alle Vereine erstellt 
werden. Wird sie für alle Vereine erstellt, wird für jeden teilnehmenden Verein eine eigene 
Datei erzeugt. 

Darüber hinaus ist es möglich, die Vereinsergebnisdatei für einen Verein, für alle Vereine 
oder für ausgewählte Vereine per eMail zu verschicken (sofern in den Ansprechpartner-
Daten des Vereins eine Mailadresse angegeben worden ist). In diesem Fall wird der eMail-
Dialog geöffnet und mit der eMail-Vorlage für das Versenden von Ergebnisdateien 
automatisch ausgefüllt. Die Vereinsergebnisdatei wird erzeugt und der eMail angehängt. 
Der Anwender muss die eMail jetzt lediglich absenden. Werden an mehrere Vereine die 
Ergebnisdateien gesendet, wird der eMail-Dialog für jeden Verein aufgerufen und die eMail
muss jedes Mal manuell bestätigt werden. Das Programm merkt sich, an wen das 
Vereinsergebnis verschickt worden ist. Über die Funktion Alle nicht verschickten kann 
dann das Vereinsergebnis an alle Vereine verschickt werden, die noch kein 
Vereinsergebnis erhalten haben.
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LENEX-Format 3
Das LENEX-Format 3 ist das Standardformat zum Datenaustausch im europäischen 
Schwimmverband. Hier stehen verschiedene Exporte zur Verfügung, die durch das Format
exakt definiert sind. Der Dateiname ist vom Format vorgegeben und kann daher nicht 
verändert oder eingegeben werden. Bei der Anwahl eines Exports aus diesem Bereich 
muss lediglich das Verzeichnis ausgewählt werden, in dem die Datei gespeichert werden 
soll.

Es stehen folgende Exporte in dieses Format zur Verfügung:

Ausschreibung Beinhaltet die Grunddaten der Veranstaltung inklusive 
Wettkampffolge und Pflichtzeiten. 

Meldeergebnis Beinhaltet die Einzel- und Staffelmeldungen aller Vereine. Diese 
Datei wird in der Regel für den automatischen EnM-Abgleich 
benötigt – auch im Bereich des DSV.

Wettkampfergebnis Diese Datei beinhaltet alle Ergebnisse der Veranstaltung. Diese 
Datei kann mit der Demoversion nicht erzeugt werden!

MS Excel
Der Export nach MS Excel setzt voraus, dass MS Excel® auf dem entsprechenden PC 
installiert ist. EasyWk öffnet MS Excel® im Hintergrund, beschreibt das entsprechende 
Tabellenblatt und benutzt anschließend die Speichern-Funktion von MS Excel®.

Bei der Anwahl eines Exports aus diesem Bereich muss ein Dateiname eingegeben 
werden. Als Export stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Wettkampffolge Vollständige Wettkampffolge

Pflichtzeiten Liste der Pflichtzeiten mit Angabe von Wettkampfnummer, 
Wettkampftyp und Strecke

1000-Punkte-Zeiten Liste der 1000-Punkte-Zeiten mit Angabe von 
Wettkampfnummer, Wettkampftyp und Strecke

Kampfrichtermeldungen Liste der gemeldeten Kampfrichter

Vereine Liste der teilnehmenden Vereine

Teilnehmer Liste der Teilnehmer mit allen Teilnehmerdaten. Dieser 
Export steht für einen Verein oder für alle Vereine zur 
Verfügung.

Meldungen Liste aller Meldungen. Dieser Export steht für einen Verein 
oder für alle Vereine zur Verfügung.

Meldungen, 
Zurückweisungen

Liste aller Meldungen, die als zurückgewiesen markiert 
worden sind.

Meldeergebnis Meldeergebnis mit allen dafür relevanten Daten. Dieser 
Export steht für einen Wettkampf, für einen Abschnitt, für die
Veranstaltung und für einen Verein zur Verfügung.
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Ergebnisse im Querformat Erzeugt eine Tabelle, in der die Platzierungen in Spalten 
nebeneinander stehen. Bis zu welchem Platz die Ausgabe 
erfolgt, kann beim Aufruf genauso angegeben werden wie 
die verwendeten Wettkampftypen. Diese Darstellung wird 
oft als Schnellübersicht für Finals verwendet.

OpenOffice
Der Export nach OpenOffice setzt voraus, dass OpenOffice® auf dem entsprechenden PC
installiert ist. EasyWk öffnet OpenOffice® im Hintergrund, beschreibt das entsprechende 
Tabellenblatt und benutzt anschließend die Speichern-Funktion von OpenOffice®.

Bei der Anwahl eines Exports aus diesem Bereich muss ein Dateiname eingegeben 
werden. Als Export stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Wettkampffolge Vollständige Wettkampffolge

Pflichtzeiten Liste der Pflichtzeiten mit Angabe von Wettkampfnummer, 
Wettkampftyp und Strecke

1000-Punkte-Zeiten Liste der 1000-Punkte-Zeiten mit Angabe von 
Wettkampfnummer, Wettkampftyp und Strecke

Kampfrichtermeldungen Liste der gemeldeten Kampfrichter

Vereine Liste der teilnehmenden Vereine

Teilnehmer Liste der Teilnehmer mit allen Teilnehmerdaten. Dieser 
Export steht für einen Verein oder für alle Vereine zur 
Verfügung.

Meldungen Liste aller Meldungen. Dieser Export steht für einen Verein 
oder für alle Vereine zur Verfügung.

Meldungen, 
Zurückweisungen

Liste aller Meldungen, die als zurückgewiesen markiert 
worden sind.

Meldeergebnis Meldeergebnis mit allen dafür relevanten Daten. Dieser 
Export steht für einen Wettkampf, für einen Abschnitt, für die
Veranstaltung und für einen Verein zur Verfügung.

CSV
CSV ist ein Format, dass auf einer Textdatei basiert. Die Daten werden in einer Reihe 
geschrieben und die einzelnen Datenfelder werden durch ein Semikolon getrennt. CSV-
Dateien lassen sich auch mit MS Excel® und OpenOffice® öffnen. Außerdem wird CSV 
auch von sehr vielen anderen Softwareprodukten unterstützt.

Bei der Anwahl eines Exports aus diesem Bereich muss ein Dateiname eingegeben 
werden. Als Export stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Wettkampffolge Vollständige Wettkampffolge
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Pflichtzeiten Liste der Pflichtzeiten mit Angabe von Wettkampfnummer, 
Wettkampftyp und Strecke

1000-Punkte-Zeiten Liste der 1000-Punkte-Zeiten mit Angabe von 
Wettkampfnummer, Wettkampftyp und Strecke

Kampfrichtermeldungen Liste der gemeldeten Kampfrichter

Vereine Liste der teilnehmenden Vereine

Teilnehmer Liste der Teilnehmer mit allen Teilnehmerdaten. Dieser 
Export steht für einen Verein oder für alle Vereine zur 
Verfügung.

Meldungen Liste aller Meldungen. Dieser Export steht für einen Verein 
oder für alle Vereine zur Verfügung.

Meldungen, 
Zurückweisungen

Liste aller Meldungen, die als zurückgewiesen markiert 
worden sind.

Meldeergebnis Meldeergebnis mit allen dafür relevanten Daten. Dieser 
Export steht für einen Wettkampf, für einen Abschnitt, für die
Veranstaltung und für einen Verein zur Verfügung.

Ergebnisse Liste der Ergebnisse mit allen zur Verfügung stehenden 
Angaben. Dieser Export steht für einen Wettkampf, für 
einen Abschnitt und für die Veranstaltung zur Verfügung.

Kombiwertung Liste der Ergebnisse anhand einer Kombiwertung

Mehrkampf Export der Ergebnisse einer Mehrkampfwertung. Dieser 
Export steht für eine und für mehrere Wertungen zur 
Verfügung.

DMSJ Export der Ergebnisse aus einer oder mehrerer DMSJ-
Wertungen
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Omega-Dateien
Dieser Export ermöglicht es, Daten in eine Zeitmessanlage von OMEGA einzuspielen.

NAM + steuer.txt
Dieser Export erzeugt für jeden Lauf eine Textdatei mit der Dateiendung NAM und 
zusätzlich eine Textdatei steuer.txt. Der Export erfolgt abschnittsweise. Diese Dateien 
werden unter Umständen für die Tafelrechner bei bestimmten Anzeigetafeln benötigt. Bei 
der Anwahl muss ein Verzeichnis angegeben werden.

LST-Dateien
Dieser Export erzeugt LST-Dateien, die direkt in die Omega-Zeitmessanlagen eingelesen 
werden. Neben der Wettkampffolge werden so auch die Bahnverteilung, die Schwimmer 
und die Rekorde übertragen. Der Export erfolgt für die gesamte Veranstaltung. Bei der 
Anwahl muss ein Verzeichnis angegeben werden.

Meldeprogramm
Das Meldeprogramm ist ein frei verfügbares Programm, welches an die meldenden Verein
versandt werden kann, damit diese auf elektronischem Weg melden können. Dabei gibt 
der meldende Verein seine Meldungen mittels des Meldeprogramms (ewkmelde.exe) ein 
und versendet dann die entsprechende Meldedatei. Diese Meldedatei kann dann in 
Easywk eingelesen werden, so dass die Meldungen nicht mehr manuell eingegeben 
werden müssen.

Damit das Meldeprogramm arbeiten kann, benötigt es grundlegende Daten. Zu diesen 
Daten gehören beispielweise die Wettkampffolge und die Veranstaltungsbeschreibung. 
Der Menüpunkt Export – Meldeprogramm erzeugt die entsprechende Datei. Dabei kann 
das Verzeichnis, in dem diese Austauschdatei gespeichert wird, ausgewählt werden. 

Damit die Vereine mittels Meldeprogramm melden können benötigen Sie zwei Dateien: 
EWKMELDE.EXE (das eigentliche Meldeprogramm) und die gerade erzeugte Datei 
EXCHANGE.EW2 (die Daten zur Veranstaltung). Sie können beispielsweise die beiden 
Dateien in ein ZIP-Archiv packen und auf Ihrer Internetseite zur Verfügung stellen. Nach 
dem Erzeugen der Datendatei fragt EasyWk nach, ob eine Zip-Datei erzeugt werden soll. 
Wird diese Frage mit Ja beantwortet, so erzeugt EasyWk im angewählten Verzeichnis eine
ZIP-Datei, die sowohl das Meldeprogramm als auch die Datendatei enthält.

Direkter FTP-Upload
Der direkte FTP-Upload bietet eine einfach zu bedienende Möglichkeit, Meldeergebnis und
Protokoll im Internet zur Verfügung zu stellen. Dabei wird eine Basisdatei erzeugt, die 
Verweise auf die einzelnen PDFs enthält. Die Basisdatei prüft, ob die entsprechende PDF 
vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird ein entsprechende Link dargestellt, ansonsten ein 
Platzhalter. Durch dieses Verfahren kann die Einbindung in die eigene Internetseite bereits
im Vorfeld erfolgen. Die einzelnen PDFs (z.B. Protokoll eines Wettkampfes) werden dann 
zeitnah erzeugt und müssen nur noch hochgeladen werden, damit sie im Netz zur 
Verfügung stehen.

Menüpunkt Export Seite 189



Dokumentation EasyWk – DAS Schwimmwettkampfprogramm, Version 5.xx

Es empfiehlt sich, für diesen Zweck die Funktion zum Hochladen der Wettkampf-
Protokolle auf einen Button der Schnellstartleiste zu legen.

Ein Beispiel für diese Form der Ergebnisdarstellung findet sich unter 
http://www.easywk.de/results/beispiel/results.php.

Zusätzlich kann angegeben werden, dass auch eine Datei für die Vereinsübersicht erzeugt
wird. Dort können für die Vereine die Meldeliste, eine Bahnverteilung, ein markiertes 
Meldeergebnis, ein Vereinsergebnisdatei in PDF und/oder DSV6 erzeugt werden.

Alle Funktionen zum Erzeugen der entsprechenden Dateien gibt es in zwei Ausführungen. 
In der Variante Speichern wird die Datei erzeugt und auf der Festplatte im ausgewählten 
Verzeichnis gespeichert. Die Datei muss dann manuell ins Internet geladen werden. In der
Variante Hochladen wird die Datei erzeugt und in einem temporären Verzeichnis 
gespeichert. Sind alle betroffenen Dateien erzeugt, werden sie direkt in das Internet hoch 
geladen.

Konfigurieren
In diesem Dialog werden die Basiseinstellung für den direkten FTP-Upload festgelegt. 
Hierzu zählen die FTP-Zugangsdaten (Hostname, Benutzername, Passwort) und das 
Verzeichnis im Internet, in dem die Dateien gespeichert werden sollen. Diese Daten 
müssen eingetragen sein, damit das direkte Hochladen der verschiedenen Dateien 
ausgeführt werden kann. Eine Test-Funktion bietet die Möglichkeit, zu überprüfen, ob mit
den angegebenen Daten ein FTP-Zugang geöffnet werden kann.

Zusätzlich kann in diesem Dialog Einfluss auf die bereitgestellten Inhalte genommen 
werden. Es kann angegeben werden, ob ein Medaillenspiegel, eine ENM-Liste und die 
Ergebnisdatei im DSV6-Format bereit gestellt werden oder nicht. Zusätzlich kann eine 
CSS-Datei ausgewählt werden, die sich lokal auf der Festplatte befinden muss und beim 
Hochladen der Basisdateien ins Internet kopiert wird.

Die Angaben zu den Inhalten der Vereinsübersicht werden nur gültig, wenn eine 
Vereinsübersicht erzeugt werden soll. Ist die Option Dateien verlinken aktiviert, wird in die 
Ergebnisübersicht ein Link zur Vereinsübersicht eingetragen und in die Vereinsübersicht 
ein Link zur Ergebnisübersicht. Beide Dateien müssen in diesem Fall im gleichen 
Verzeichnis auf dem Server liegen!

Basisdateien erzeugen
Mit dieser Funktion wird die Basisdatei erzeugt und falls gewünscht direkt hochgeladen. 
Die Basisdatei trägt den Namen results.php und kann entweder direkt angezeigt werden 
oder z.B. mittels IFRAME eingebunden werden. Eine Einbindung als PHP-Include 
funktioniert nicht. Sollte in der Konfiguration eine CSS-Datei angegeben sein, wird diese 
Datei ebenfalls hochgeladen.Soll ein Vereinsübersicht erzeugt werden, so trägt diese den 
Namen clubs.php und kann entweder direkt angezeigt oder z.B. mittels IFRAME 
eingebunden werden.
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Meldeergebnis
Mit dieser Funktion werden alle PDFs für den Bereich Meldeergebnis erzeugt. Dies sind 
das Gesamtmeldeergebnis, die Meldeergebnisse der Abschnitte und die Meldeergebnisse 
der Wettkämpfe. Soll auch eine Vereinsübersicht erzeugt werden, werden auch die 
entsprechenden vereinsabhängigen Meldelisten, Bahnverteilungen und/oder markierten 
Meldeergebnisse an dieser Stelle erzeugt. Wenn gewünscht werden die Dateien direkt 
hoch geladen.

Protokoll Wettkampf
Mit dieser Funktion wird die PDF für das Protokoll eines Wettkampfes erzeugt. Wenn 
gewünscht, wird diese Datei direkt hoch geladen. Diese Funktion sollte auf einen Button 
der Schnellstartleiste gelegt werden, damit die Datei direkt nach der Unterschrift des 
Schiedsrichters erzeugt werden kann.

Protokoll Abschnitt
Mit dieser Funktion wird die PDF für eine Abschnitt erzeugt. Wenn gewünscht, wird diese 
Datei direkt hoch geladen. Zusätzlich gibt es eine Funktion, die das Abschnittsprotokoll 
und die Einzelprotokolle der Wettkämpfe des Abschnitts erzeugt / hochlädt.

Protokoll Veranstaltung
Mit dieser Funktion wird das Gesamtprotokoll als PDF erzeugt. Sind zusätzliche Inhalte 
(z.B. EnM-Liste, Ergebnisdatei im DSV-Format, Medaillienspiegel) definiert, werden diese 
Dateien ebenfalls erzeugt. Wenn gewünscht werden die Dateien direkt hoch geladen.

Protokoll Alle Dateien
Mit dieser Funktion werden alle Dateien für den Protokollbereich erzeugt. Dies sind das 
Gesamtprotokoll, die Abschnittsprotokolle, die Protokolle der einzelnen Wettkämpfe und 
die eventuell definierten Zusatzdateien. Soll eine Vereinsübersicht erzeugt werden, 
werden hier auch die Vereinsergebnisse im PDF und/oder DSV6-Format erzeugt.
Wenn gewünscht werden die Dateien direkt hoch geladen. Diese Funktion eignet sich vor 
allem dafür, die Dateien nach der Veranstaltung vollständig hoch zu laden, wenn in der 
Halle beispielsweise kein Internetzugang zur Verfügung steht.
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Menüpunkt Urkunden

Layout definieren
Die Funktionen zum Definieren der Urkunden sind für alle Urkundentypen gleich. Die 
verschiedenen Urkundenformat unterscheiden sich lediglich dadurch, dass im Textfeld 
andere Platzhalter verwendet werden können.

Zu den Grundangaben eines Urkundenlayout gehört der Name des Layouts und die 
Angabe ob die Urkunde im Querformat gedruckt werden soll. Der Name sollte möglichst 
eindeutig sein, da er bei den Funktionen zum Ausdruck der Urkunden als Auswahlfeld 
angezeit wird. Eine Vorschau auf das aktuelle Layout wird in der rechten Seite des Dialogs
angezeigt.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die am aktuellen Layout 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die am aktuellen 
Layout vorgenommen worden sind , gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich
alle Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird auf den ersten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den vorherigen Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den nächsten Datensatz gewechselt. 
Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen 
und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann aus den Layoutdefinitionen ausgewählt werden 
und das ausgewählte Layout zum aktuellen Datensatz gemacht 
werden.Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Diese Funktion erzeugt ein neues Layout. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.
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Mit dieser Funktion wird das aktuelle Layout gelöscht.

Mit dieser Funktion kann die Vorschau auf das Layout auf einem Drucker 
ausgegeben werden. Der Drucker kann dabei ausgewählt werden. 
Platzhalter im Text bleiben dabei als Platzhalter erhalten.

Mit der Filter-Funktion können die WENN-Bedingungen gesetzt werden. 
Hier kann entschieden werden, ob im Vorschaubild eine Zeile mit WENN-
Befehl angezeigt wird oder nicht. Ist WENN(STAFFEL) beispielsweise nicht 
markiert, dann werden alle Zeilen, die mit WENN(STAFFEL) anfangen, in 
der Vorschau nicht angezeigt. Der Filter greift nur beim ersten WENN pro 
Zeile.

Die eigentlichen Daten des Urkundenlayouts sind in einer Tabelle aufgeführt. Die Tabelle 
kann durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift unterschiedlich sortiert werden. Für die 
einzelnen Einträge in der Tabelle stehen Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion Neuer Text wird ein neuer Text-Eintrag in das Layout 
eingefügt. Durch Platzhalter können in dem Text auch Daten eingefügt 
werden, die dann beim Drucken der Urkunden durch die echten Daten 
ersetzt werden. Ist beim Anwählen dieser Funktion in der Tabelle ein 
Texteintrag markiert, werden die Angaben aus dem markierten Eintrag als 
Vorbelegung für den neuen Eintrag übernommen.

Mit der Funktion Neues Bild kann eine Bilddatei in das Layout eingefügt 
werden. Ist beim Anwählen dieser Funktion in der Tabelle ein Bildeintrag 
markiert, werden die Angaben aus dem markierten Eintrag als Vorbelegung 
für den neuen Eintrag übernommen.

Mit der Funktion Bearbeiten kann der Eintrag, der in der Tabelle markiert 
ist, bearbeitet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn genau 
ein Eintrag markiert ist. Ob es sich um einen Text oder um ein Bild handelt, 
erkennt die Funktion von alleine.

Mit der Funktion Löschen werden alle Einträge, die in der Tabelle markiert 
sind, gelöscht.

Mit der Funktion Import kann ein Urkundenlayout aus einer Datei 
eingelesen werden. Dabei wird zunächst gefragt, ob das bestehende Layout
gelöscht werden soll. Eingelesen werden können CSV-Dateien, Dateien aus
MS Excel oder OpenOffice und Urkundendefinitionen aus EasyWk 4. Beim 
Anwählen muss angegeben werden, was eingelesen werden soll und 
anschließend muss die Datei ausgewählt werden.

Mit der Funktion Export kann das aktuelle Layout in einer Datei gespeichert
werden. Als Export stehen derzeit CSV, MS Excel und OpenOffice zur 
Verfügung. Bei MS Excel und OpenOffice muss das entsprechende 
Programm auf dem PC installiert sein.
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Mit der Funktion Kopieren kann das Layout aus einer anderen 
Layoutdefinition kopiert werden. Dabei muss angewählt werden, aus 
welchem Layout die Daten kopiert werden sollen. Vor dem Einlesen wird 
gefragt, ob die bestehenden Einträge gelöscht werden sollen.

Mit der Funktion Verschieben können die Positionen aller markierten 
Einträge verschoben werden. Dabei kann die X-Position nach links oder 
rechts und die Y-Position nach oben oder unten verschoben werden. 
Verschoben werden dann alle markierten Einträge. Die Funktion steht nur 
zur Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag markiert ist.

Mit der Funktion Font ändern kann die Schriftart für alle markierten Einträge 
verändert werden. Dabei kann nicht nur die eigentliche Schrift sondern auch
die Schriftgröße oder der Schriftstil neu gesetzt werden. Die Änderung 
erfolgt dann für alle markierten Text-Einträge.Die Funktion steht nur zur 
Verfügung, wenn mindestens ein Eintrag markiert ist.

Wird der Dialog zum Einstellen des Fonts mit Ok beendet, wird nachgefragt,
ob nur die Schriftart geändert werden soll. Wird die Frage mit Ja 
beantwortet, dann wird nur die Schriftart geändert und Größe, Farbe und 
Stil bleiben erhalten. Wird die Frage mit Nein beantwortet, werden für alle 
markierten Einträge auch die Größe, Farbe und der Stil übernommen.

Beim Definieren von Standard-Urkunden kann zusätzlich das Ausgabemedium ausgewählt
werden. Neben dem normalen DIN-A4-Blatt stehen hier die verschiedenen, im Programm 
hinterlegten Etiketten zur Verfügung. Damit können die Ausdrucken auf Etiketten (z.B. 
Aufkleber für Medaillien) ganz normal aus den Urkunden heraus definiert werden.

Texte im Urkundenlayout
Grundsätzlich kann in ein Textfeld ein beliebiger Text geschrieben werden. Es werden 
Platzhalter angeboten, die die Form <PLATZHALTER> haben und beim Drucken des 
Deckblattes durch die entsprechenden Daten ersetzt werden. So führt der Platzhalter 
<VERANSTALTER> dazu, dass an der entsprechenden Stelle der Name des Veranstalters
ausgegeben wird. Es können mehrere Platzhalter und normaler Text miteinander 
kombiniert werden. Die verfügbaren Platzhalter werden auf der rechten Seite aufgeführt. 
Die verfügbaren Platzhalter sind vom Urkundentyp abhängig.

In der Liste der Platzhalter kann ein Eintrag doppelt angeklickt werden. Dieser Eintrag wird
dann im Textfeld an der Stelle, an der der Cursor steht, eingefügt. Ist im Textfeld ein Teil 
des Textes markiert, wird dieser überschrieben.

Neben dem eigentlichen Text muss die Position auf dem Papier angegeben werden. Dabei
wird die vertikale Position in mm von oben und die horizontale Position in mm von rechts 
angegeben. Für die horizontale Position kann noch angegeben werden, ob der Text an 
dieser Stelle beginnt, endet oder zentrisch über der Position liegt (Ausrichtung). Die 
Schriftart kann ebenfalls definiert werden.

Texte können über den Drehwinkel gedreht werden. 0 belässt den Text in der normalen 
horizontalen Laufrichtung. Positive Werte drehen den Text um den angegebenen Winkel 
gegen den Uhrzeigersinn, negative Werte drehen den Text im Uhrzeigersinn. Ist ein Text 
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gedreht, wird die Ausrichtung ignoriert. Der Text beginnt dann immer an der angegebenen 
x/y-Position.

Zusätzlich zu Platzhaltern kann beim Urkundentext auch ein Befehl verwendet werden. 
Die Liste der Befehle steht im unteren Teil des Dialogs. Ein Doppelklick auf einen Eintrag 
fügt den Eintrag im Text am Anfang ein. Befehle sind grundsätzlich nur am Anfang eines 
Textes erlaubt. Es können mehrere WENN-Befehle verwendet werden, dann müssen aber 
alle WENN-Befehle am Anfang der Zeile stehen. Mit den Befehl WENN(PLATZ1) wird das 
entsprechende Textfeld nur ausgegeben, wenn die Urkunde für Platz 1 gedruckt wird. Bei 
allen anderen Platzierungen wird dieses Textfeld ausgelassen. 
WENN(MAENNLICH)WENN(PLATZ1) gibt die Zeile nur bei männlichen Wettkämpfen mit 
Platz 1 aus.

Zeilen mit Befehlen können auch Platzhalter enthalten. Dabei werden beim Druck 
zunächst die Platzhalter durch die entsprechenden Daten ersetzt und anschließend wird 
der Befehl ausgewertet.

Besonders mächtig ist der Befehl IMPORTIERE(Dateiname,Bereich,Wert). Mit diesem 
Befehl ist es möglich, Daten abhängig von einer externen Datei einzulesen und anstatt der
Daten die eingelesenen Werte auszugeben. Die Datei muss eine Textdatei sein und wie 
eine Ini-Datei aufgebaut sein. Der Dateiname muss eine vollständige Pfadangabe 
beinhalten. Dabei ist der Platzhalter <PROG> für das Installationsverzeichnis von EasyWk
und der Platzhalter <DATA> für das Verzeichnis mit den aktuellen Veranstaltungsdaten 
zulässig.

Beispiel für einen IMPORTIERE(Dateiname,Bereich,Wert) Befehl:

Textzeile: IMPORTIERE(<DATA>ersatz.txt,Vereine,<PSEUDONAME>)

Funktionsweise: Zunächst wird der Platzhalter <PSEUDONAME> durch den 
Pseudonamen des Vereins ersetzt. Anschließend wird die Datei ersatz.txt im aktuellen 
Veranstaltungsverzeichnis geöffnet und im Bereich Vereine nach einem Eintrag gesucht, 
der dem Pseudonamen des Vereins entspricht. Wird ein entsprechender Eintrag gefunden,
wird der Ersatzwert ausgegeben. Wird kein entsprechender Eintrag gefunden oder die 
Datei ist nicht verfügbar, wird nichts ausgegeben.

Aufbau der Datei ersatz.txt:

[Vereine]
Pseudoname1=Ersatzname1
Pseudoname2=Ersatzname2
Pseudoname3=Ersatzname3
[WeitererBereich]

Bilder im Urkundenlayout
Bilder bestehen zunächst einmal aus dem Dateinamen der Bilddatei. Dabei muss der 
vollständige Dateipfad angegeben werden. Für den Dateipfad kann <DATA> für das 
aktuelle Veranstaltungsverzeichnis oder <PROG> für das Programmverzeichnis 
angegeben werden. <DATA>bild.jpg sucht also nach einer Datei mit dem Namen bild.jpg 
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im aktuellen Veranstaltungsverzeichnis, <PROG>bild.jpg such nach einer Datei mit dem 
Dateinamen bild.jpg im Installationsverzeichnis von EasyWk.

Die vertikale Position wird in mm angegeben und beschreibt die Position des oberen 
Bildrandes. Die horizontale Position wird ebenfalls in mm angegeben und beschreibt die 
Position des Bildes vom rechten Papierrand aus gesehen. Dabei wird mit der Ausrichtung 
angegeben, ob das Bild an der angegebenen horizontalen Position beginnt, endet oder 
zentrisch darüber liegt.

Zusätzlich müssen noch die zu druckende Breite und Höhe des Bildes in 1/10 mm 
angegeben werden. Wenn die Option Breiten-Höhen-Verhältnis beibehalten aktiviert ist, 
wird beim Ändern der Breite / Höhe der entsprechend andere Werte anhand der 
Bilddimensionen automatisch errechnet und eingetragen.

Layouteinträge verschieben
Beim Verschieben von Layouteinträgen werden die X- und Y-Position aller markierten 
Einträge in der Tabelle verändert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei dem Eintrag 
um einen Text oder um ein Bild handelt.

Beim Verschieben muss für die X-Position ein Wert in mm angegeben werden, um den 
verschoben werden soll. Zusätzlich muss angegeben werden, ob nach rechts oder nach 
links verschoben werden soll. Für die Y-Position muss ein Wert in mm angegeben werden,
um den verschoben werden soll. Zusätzlich muss angegeben werden, ob nach oben oder 
nach unten verschoben werden soll.

Mit Bestätigung der Eingabe über die OK-Taste werden alle markierten Einträge der 
Tabelle entsprechend verschoben.

Standard-Urkunden als Vorschau erzeugen
Die Funktion zum Drucken von Standard-Urkunden erzeugt die Urkunden aus den 
normalen Protokolleinträgen. Hierfür muss das Protokoll angezeigt worden sein, da 
ansonsten die Platzierungen nicht berechnet worden sind!

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem. 

Im Bereich der Wettkämpfe muss festgelegt werden, für welche Wettkämpfe die Urkunden 
gedruckt werden sollen. Dabei kann von Wettkampf und bis Wettkampf angegeben 
werden.

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 4 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
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Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. Für Staffelurkunden kann festgelegt werden, ob für jeden 
Staffelteilnehmer eine Urkunde erzeugt werden soll.

Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören. Zusätzlich kann auch vorgegeben werden, 
dass ein Verein ausgelassen wird. Ist an dieser Stelle ein Verein vorgegeben, so werden 
hierfür keine Urkunden erzeugt. Mit der Einstellung Nur Wertungen für eingestellten Kreis 
wird verhindert, dass Wertungen berücksichtigt werden, die nicht der Kreiseinstellung 
entsprechen. So werden z.B. bei alle Kreise keine Wertungen ausgedruckt, die eine 
Einschränkung auf einen Kreis haben.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, können aus der Definition 
innerhalb der Wertung übernommen werden. Dies sollte bei einer gut angelegten 
Wettkampffolge der Standard sein. Alternativ können die Platzierungen eingegeben 
werden. Ist dies der Fall, gilt die Eingabe für alle Wertungsklassen in allen angegebenen 
Wettkämpfen. Ist die Option Bei Wertungen, bei denen in der Definition von 0 bis 0 steht, 
keine Ausgabe aktiviert, werden auch beim Überschreiben der Definiton für diese 
Wertungen keine Urkunden ausgedruckt.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt. Es steht auch eine entsprechende Variante zur Verfügung, bei der die 
Urkunden nicht über von Wettkampf .... bis Wettkampf ... definiert werden, sondern über 
direktes Auswählen der Wettkämpfe, die gedruckt werden sollen.

Standard-Urkunden auswählen und als Vorschau erzeugen
Die Funktion zum Drucken von Standard-Urkunden erzeugt die Urkunden aus den 
normalen Protokolleinträgen. Hierfür muss das Protokoll angezeigt worden sein, da 
ansonsten die Platzierungen nicht berechnet worden sind!

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem. 

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Für Staffelurkunden kann festgelegt werden, ob für jeden Staffelteilnehmer 
eine Urkunde erzeugt werden soll.

Es kann bei dieser Funktion nur ein Wettkampf ausgewählt werden. Bei der Auswahl des 
Wettkampfes werden alle gültigen Platzierungen aus allen Wertungen für diesen 
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Wettkampf angezeigt. Vor jedem Datensatz befindet sich eine Checkbox, die angekreuzt 
wird. Beim Urkundendruck werden alle Urkunden gedruckt, die angekreuzt sind.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Teilnehmer-Urkunden als Vorschau erzeugen
Teilnehmer-Urkunden sind Urkunden die alle Ergebnisse eines Teilnehmers beinhalten. In 
der Regel erhält jeder Schwimmer eine solche Urkunde. Häufig werden diese Urkunden 
bei kindgerechten Wettkämpfen oder im Nachwuchsbereich eingesetzt.

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem. 

Wenn bei den Teilnehmer-Urkunden auch Platzierungen oder Punkte gedruckt werden 
sollen, muss das Protokoll für die gesamte Veranstaltung einmal angezeigt worden sein. 
Ansonsten reicht es aus, wenn alle Ergebnisse eingegeben sind.

Zunächst muss festgelegt werden, für welche Vereine Teilnehmer-Urkunden gedruckt 
werden sollen. Die gewünschten Vereine werden angekreuzt.

Im Bereich der Urkundendefinition muss das Layout ausgewählt werden. Hier stehen alle 
definierten Layouts zur Verfügung. Weiterhin muss die Sortierung der Urkunden eingestellt
und es muss festgelegt werden, wie die einzelnen Strecken auf einer Urkunde sortiert 
werden.

In der nächsten Gruppe von Einstellungen kann der Ausdruck eingeschränkt werden. So 
kann festgelegt werden, dass Teilnehmer-Urkunden nur für einen Jahrgangsbereich (von 
Jahrgang, bis Jahrgang) erzeugt werden. Für Strecken, auf denen das Ergebnis nicht ok 
war (Disqualifikation, nicht angetreten, abgemeldet, außer Konkurrenz) kann festgelegt 
werden, ob diese Strecken trotzdem auf der Urkunde erscheinen.

Es werden nur Urkunden für die Teilnehmer aus den angekreuzten Vereinen gedruckt, die 
in den Jahrgangsbereich passen und mindestens eine Ergebnisausgabe habe.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Mehrkampf-Urkunden als Vorschau erzeugen
Mit dieser Funktion werden Urkunden für den Mehrkampf erzeugt. Die Platzierungen 
werden dabei aus den Mehrkampfergebnissen genommen. Der Endstand des 
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entsprechenden Mehrkampfs muss daher angezeigt worden sein, da ansonsten 
keine Platzierungen berechnet sind.

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem.

Im Bereich der Wertungen muss ausgewählt werden, für welche Mehrkampfwertungen 
Urkunden erzeugt werden sollen. Die entsprechenden Wertungen werden angekreuzt.

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 4 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. 

Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, müssen eingegeben werden.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Urkunden für Kombiwertung als Vorschau erzeugen
Die Funktion zum Drucken von Urkunden der Kombiwertung erzeugt die Urkunden aus 
den Platzierungen der Kombiwertung. Hierfür muss die Kombiwertung angezeigt 
worden sein, da ansonsten die Platzierungen nicht berechnet worden sind!

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem.

Im Bereich der Wertungen muss festgelegt werden, für welche Kombiwertungen die 
Urkunden gedruckt werden sollen. Die gewünschten Wertungen können angekreuzt 
werden.
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Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 4 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. Für Staffelurkunden kann festgelegt werden, ob für jeden 
Staffelteilnehmer eine Urkunde erzeugt werden soll.

Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, können aus der Definition 
innerhalb der Wertung übernommen werden. Dies sollte bei einer gut angelegten 
Wettkampffolge der Standard sein. Alternativ können die Platzierungen eingegeben 
werden. Ist dies der Fall, gilt die Eingabe für alle Wertungsklassen in allen angegebenen 
Wettkämpfen.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Urkunden für Additionswertung als Vorschau erzeugen
Mit dieser Funktion werden Urkunden für die Additionswertung erzeugt. Die Platzierungen 
werden dabei aus den Additionsergebnissen genommen. Die Funktion benutzt die Layout-
Definitionen für den Mehrkampf. Der Endstand der entsprechenden Additionswertung 
muss daher angezeigt worden sein, da ansonsten keine Platzierungen berechnet 
sind.

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem.

Im Bereich der Wertungen muss ausgewählt werden, für welche Additionswertungen 
Urkunden erzeugt werden sollen. Die entsprechenden Wertungen werden angekreuzt.

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 4 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. 
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Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, müssen eingegeben werden.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Urkunden für Jugendmehrkampf als Vorschau erzeugen
Mit dieser Funktion werden Urkunden für den Jugendmehrkampf erzeugt. Die 
Platzierungen werden dabei aus den Jugendmehrkampfergebnissen genommen. Die 
Funktion benutzt die Layout-Definitionen für den Jugendmehrkampf. Der Endstand der 
entsprechenden Wertung muss daher angezeigt worden sein, da ansonsten keine 
Platzierungen berechnet sind.

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem.

Im Bereich der Wertungen muss ausgewählt werden, für welche 
Jugendmehrkampfwertungen Urkunden erzeugt werden sollen. Die entsprechenden 
Wertungen werden angekreuzt.

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 4 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. 

Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, müssen eingegeben werden.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.
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Urkunden für DMSJ als Vorschau erzeugen
Mit dieser Funktion werden Urkunden für die DMSJ erzeugt. Die Funktion benutzt die 
Layout-Definitionen für die DMSJ. Der Endstand der entsprechenden Wertung muss 
daher angezeigt worden sein, da ansonsten keine Platzierungen berechnet sind.

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem.

Im Bereich der Wertungen muss ausgewählt werden, für welche DMSJ-Wertungen 
Urkunden erzeugt werden sollen. Die entsprechenden Wertungen werden angekreuzt.

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 4 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. 

Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, müssen eingegeben werden.

In den DMSJ-Urkunden gibt es für die Teilnehmer nur einen Platzhalter für den Namen. 
Daher wird an dieser Stelle festgelegt, ob die Teilnehmer-Namen im Format Vorname 
Nachname oder im Format Nachname, Vorname auf die Urkunde gedruckt werden.

Als Teilnehmer einer Mannschaft können entweder die geschwommenen Teilnehmer 
ausgewählt werden oder die gemeldeten Teilnehmer. Bei den geschwommenen 
Teilnehmern werden diese aus den Teilnehmern aller 5 Staffeln genommen. Bei den 
gemeldeten Teilnehmern werden alle Teilnehmer des Vereins, die vom Alter und 
Geschlecht zur Mannschaft passen heraus gesucht. Dies hat zwar den Vorteil, dass auch 
gemeldete Reserveschwimmer auf der Urkunde stehen, funktioniert aber nur, wenn pro 
DMSJ-Wertung pro Verein nur eine Mannschaft gemeldet ist.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Urkunden für DMS Masters als Vorschau erzeugen
Mit dieser Funktion werden Urkunden für die DMS Masters erzeugt. Die Funktion benutzt 
die Layout-Definitionen für die DMS Masters. 
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Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem.

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 2 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. 

Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, müssen eingegeben werden.

In den DMS Masters-Urkunden gibt es für die Teilnehmer nur einen Platzhalter für den 
Namen. Daher wird an dieser Stelle festgelegt, ob die Teilnehmer-Namen im Format 
Vorname Nachname oder im Format Nachname, Vorname auf die Urkunde gedruckt 
werden.

Als Teilnehmer einer Mannschaft können entweder die geschwommenen Teilnehmer 
ausgewählt werden oder die gemeldeten Teilnehmer. Bei den gemeldeten Teilnehmern 
werden alle Teilnehmer des Vereins heraus gesucht. 

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Urkunden für KMK als Vorschau erzeugen
Mit dieser Funktion werden Urkunden für den KMK nach LSN erzeugt. Die Platzierungen 
werden dabei aus den KMK-Ergebnissen genommen. Die Funktion benutzt die Layout-
Definitionen für den KMK. Der Endstand der entsprechenden Wertung muss daher 
angezeigt worden sein, da ansonsten keine Platzierungen berechnet sind.

Die Urkunden werden erzeugt und als Vorschau angezeigt. Aus der Vorschau heraus 
können die Urkunden ebenfalls als PDF gespeichert oder gedruckt werden. Bei der 
Verwendung von vielen und/oder großen Grafiken kann es vorkommen, dass bei 
dem Versuch, die Vorschau zu erzeugen die Systemresourcen von Windows 
erschöpft sind. In diesem Fall funktionieren die Funktionen als PDF speichern und 
direkt drucken aber trotzdem.
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Im Bereich der Wertungen muss ausgewählt werden, für welche KMK-Wertungen 
Urkunden erzeugt werden sollen. Die entsprechenden Wertungen werden angekreuzt.

Im Bereich der Urkundendefinitionen muss zunächst das Layout ausgewählt werden, 
welches gedruckt werden soll. Zur Verfügung stehen alle Layouts, die zuvor definiert 
worden sind. Zusätzlich können bis zu 4 Sortier-Kriterien angegeben werden, die über die 
Ausgabereihenfolge der Urkunden entscheiden. Dabei wird zunächst nach dem ersten 
Kriterium sortiert, alle Einträge die beim ersten Kriterium identisch sind werden nach dem 
zweiten Kriterium sortiert usw. 

Der Urkundendruck kann entweder für alle Vereine oder für einen einzelnen Verein 
erfolgen. Wenn Kreise definiert worden sind, kann der Druck entweder für alle Kreise oder 
für einen Kreis erfolgen. Wird der Druck in diesem Bereich eingeschränkt, werden nur die 
Urkunden erzeugt bei denen die Teilnehmer zu dem ausgewählten Verein oder zu einem 
Verein aus dem ausgewählten Kreis gehören.

Die Platzierungen, für die Urkunden gedruckt werden sollen, müssen eingegeben werden.

Wird der Dialog mit OK bestätigt, werden die Urkunden erzeugt und in einer Vorschau 
angezeigt.

Vorschau-Dialog der Urkunden
Alle Funktionen zum Erzeugen einer Vorschau auf Urkunden führen zunächst zu einer 
Vorschau auf die Urkunden. In dieser Vorschau kann das Layout noch einmal überprüft 
werden. Aus der Vorschau heraus können die Urkunden dann gedruckt oder als PDF 
gespeichert werden. Sollte beim Erzeugen der Vorschau die Meldung "Systemresourcen 
erschöpft" kommen, benutzen Sie bitte die Funktion als PDF speichern oder direkt 
drucken.

Mit der Funktion Beenden wird die Vorschau geschlossen.

Mit der Funktion Drucken wird die angezeigte Vorschau auf einem Drucker 
ausgegeben. Der Drucker kann dabei ausgewählt werden.

Mit der Funktion Speichern unter kann die Vorschau als PDF-Datei 
gespeichert werden. Dabei muss der gewünschte Dateiname eingegeben 
werden.

Für die eigentliche Vorschau stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. So kann die 
Anzeigegröße der Vorschau verändert werden. Dabei steht auch die Option „ganze Seite“ 
zur Verfügung.

Mit dieser Funktion wird die angezeigte Vorschau um 10% größer 
dargestellt.
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Mit dieser Funktion wird die angezeigte Vorschau um 10% kleiner 
dargestellt.

Die Vorschau zeigt zunächst immer die erste Seite. Die angezeigte Seite kann dann über 
die entsprechenden Funktionen gewechselt werden.

Mit dieser Funktion wird auf die erste Seite gewechselt. Den gleichen Effekt 
erreichen die Tasten Pos1 und Strg+Bild rauf auf der Tastatur.

Mit dieser Funktion wird die vorherige Seite gewechselt. Den gleichen Effekt
erreicht die Taste Bild rauf auf der Tastatur.

Mit dieser Funktion wird die nächste Seite gewechselt. Den gleichen Effekt 
erreicht die Taste Bild runter auf der Tastatur.

Mit dieser Funktion wird auf die letzte Seite gewechselt. Den gleichen Effekt
erreichen die Tasten Ende und Strg+Bild runter auf der Tastatur.

Als PDF speichern
Diese Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn aufgrund von vielen und/oder großen 
Grafiken die Vorschau auf die Urkunden nicht erzeugt werden kann. Die Einstellungen für 
das speichern als PDF sind indentisch mit den Vorgaben für das Erstellen der Vorschau. 
Es wird aber keine Vorschau angezeigt, sondern direkt die Funktion zum Speichern 
aufgerufen. Dabei muss der gewünschte Dateiname eingegeben werden.

Direkt drucken
Diese Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn aufgrund von vielen und/oder großen 
Grafiken die Vorschau auf die Urkunden nicht erzeugt werden kann. Die Einstellungen für 
das speichern als PDF sind indentisch mit den Vorgaben für das Erstellen der Vorschau. 
Es wird aber keine Vorschau angezeigt, sondern direkt die Funktion zum Drucken 
aufgerufen.

Vereinsweise speichern
Diese Funktion ermöglicht es, Urkunden vereinsweise in PDF-Dateien zu speichern. Dabei
wird für jeden Verein eine eigene PDF-Datei erzeugt. Beim Aufrufen erscheint zunächst 
der normale Urkundenauswahl-Dialog (ohne die Einschränkung der Vereine) mit dem die 
zu druckenden Urkunden, das Layout und die Sortierung festgelegt werden.

Danach öffnet sich ein Dialog, in dem das Verzeichnis angegeben werden muss, in dem 
die PDF-Dateien hinterlegt werden sollen. Zusätzlich muss eine Dateimaske angegeben 
werden. Diese Maske gibt vor, wie der Dateiname für die PDFs gestaltet ist. Für die 
Dateimaske stehen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Dabei muss entweder der 
Vereinsname (<CLUBNAME>) oder die DSV-ID des Vereins (<DSVID>) oder die interne 
ID des Vereins (<ID>) als Platzhalter verwendet werden, da der Dateiname sonst nicht 
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eindeutig ist und die Urkunden der verschiedenen Vereine sich gegenseitig überschreiben 
würden.

Wird auch die Auswahl der Dateimaske mit OK bestätigt, wird für jeden Verein eine 
Urkundendatei erzeugt und als PDF gespeichert.

Anzahl Auszeichnungen
Diese Funktion berechnet die Anzahl der benötigten Auszeichnungen anhand der 
Meldungen. Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder Schwimmer startet und eine 
gültige Endzeit erreicht. Die Funktion steht erst zur Verfügung, wenn Meldungen erfasst 
worden sind.

Aufgelistet werden immer die Plätze 1 bis 3 – unabhängig davon, was in den Wertungen 
für die Urkunden hinterlegt wurde. Zusätzlich wird die Anzahl der Urkunden anhand der in 
den Wertungen hinterlegten Platzierungen aufgeführt. Sollen laut Wertung nur die Plätze 4
bis 6 eine Urkunde erhalten, so werden nur die Plätze 4 bis 6 berechnet – sofern alle 
Plätze belegt sind. Sind weniger Schwimmer für diese Wertung am Start, werden 
entsprechend weniger Urkunden ausgegeben. Sind in der Wertungsdefinition auch die 
Plätze 1 bis 3 enthalten, so werden diese unabhängig von der gesonderten Ausgabe in der
entsprechenden Anzahl noch einmal berechnet.

Zusätzlich wird eine Aufteilung nach Wettkämpfen ausgegeben. Diese richtet sich nicht 
nach den Vorgaben aus den Wertungsdefinitionen sondern listet die Anzahl 
Auszeichnungen pro Platz, pro Wettkampf für die Plätze 1 bis maximal 10 auf. Wie weit 
die Aufteilung wirklich geht, hängt von der Einstellung Medaillenspiegel bis Platz ab.

Bei Staffeln wird für jeden Staffelteilnehmer eine Auszeichnung gerechnet – sowohl 
bei den Plätzen ein bis drei als auch bei der Gesamtanzahl!

Etiketten
Der Etiketten-Menüpunkt innerhalb der Urkunden erlaubt es, Daten die im normalen 
Urkundenlayout definiert worden sind, auf Etiketten auszugeben. Damit ist es 
beispielsweise möglich, personalisierte Aufkleber für Medaillien zu erstellen. Hierzu 
werden die gewünschten Daten einfach als normales Urkundenlayout definiert und 
zusätzlich wird der gewünschte Etikettentyp ausgewählt. 

Beim Drucken erscheint dann ein Dialog, der mit dem für den Urkundendruck identisch. 
Zusätzlich kann an dieser Stelle das Medium (welches Etikett) geändert werden und 
angegeben werden, an welcher Stelle auf dem Bogen begonnen werden soll. Wird dieser 
Dialog dann mit OK abgeschlossen erscheint eine Vorschau, die im Ausgabeformat auf die
gewünschten Etiketten zugeschnitten ist und aus der Vorschau heraus gedruckt werden 
kann.
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Menüpunkt Hilfen

Datensicherung
Die Funktionen zur Datensicherung geben die Möglichkeit, eine Sicherung aller 
bestehenden Daten in einem Zip-Archiv zu erzeugen bzw. eine entsprechende 
Sicherungsdatei wieder einzulesen. 

Beim Sichern werden alle relevanten Datendateien der aktuellen Veranstaltung 
gespeichert. Der Name der Zip-Datei kann angegeben werden, ist beimAufruf aber 
automatisch mit sicherung_jjjjmmtt_hhmm.zip vorbelegt, wobei durch jjjjmmtt_hhmm das 
aktuelle Datum inklusive Uhrzeit repräsentiert wird. Hilfstabellen, Indexdateien und 
temporäre Dateien werden in die Sicherung nicht aufgenommen um die Sicherungsdatei 
möglichst klein zu halten.

Beim Zurücklesen der Sicherung muss zunächst das Verzeichnis ausgewählt werden, in 
das die Datensicherung zurückgelesen werden soll. Achtung! Befindet sich in diesem 
Verzeichnis bereits eine Veranstaltung, so wird diese überschrieben. Danach muss die 
gewünschte Sicherungsdatei ausgewählt werden, die zurück gelesen werden soll. Das 
Programm überprüft, ob es sich wirklich um eine Sicherungsdatei von EasyWk handelt. Ist
dies nicht der Fall, erscheint eine Fehlermeldung. Ansonsten werden zunächst alle 
bestehenden Datendateien gelöscht! Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht 
werden! Anschließend werden die Dateien aus der Sicherung zurück geschrieben und 
geladen. Zum Schluss werden alle Hilfstabellen und Indexdateien neu erzeugt.

Geänderte Vorlagen werden in die Datensicherung nicht einbezogen. Hierfür gibt es einen 
eigenen Menüpunkt innerhalb der Vorlagen und Listen.

Meldezeiten zu Endzeiten
Die Funktion Meldezeiten zu Endzeiten setzen findet sich im Hilfemenü. Diese Funktion ist
vor allem dazu gedacht, um nach der Erstellung des Meldeergebnisses die Protokoll- und 
Urkundenfunktionen testen zu können. Beim Aufruf der Funktion werden die Meldezeiten 
aller Meldungen als Endzeiten eingetragen und der Status wird auf OK gesetzt. Es wird 
empfohlen, diese Funktion nur mit einer Kopie der Daten auszuführen. 

Ergebnisse löschen
Mit dieser Funktion werden alle Endzeiten und alle Zwischenzeiten gelöscht. Eingegebene
Staffelteilnehmer bleiben allerdings erhalten. Der Status aller Meldungen wird auf NA 
gesetzt, so wie es nach der Erzeugung des Meldeergebnisses auch der Fall. Eingegebene
Abmeldungen bleiben aber erhalten. Die Funktion dient vor allem dazu, um nach einem 
Test mittels Meldezeiten zu Endzeiten setzen, wieder auf den Ursprungszustand zurück zu
kommen.
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Formulare
Über diesen Menüpunkt können diverse Blankoformulare angezeigt und gedruckt werden. 
Außer bei den Blanko-Startkarten werden die Formulare intern als PDF-Datei erzeugt und 
anschließend über die Acrobat Reader® angezeigt. Daher ist es notwendig, dass der 
Acrobat Reader® auf dem PC installiert ist.

Welche Formulare angezeigt werden können, ergibt sich aus den einzelnen Menüpunkten.
Bei den Blanko-Startkarten und den Bögen für die langen Strecken muss zuvor die 
gewünschte Anzahl an Startkarten eingegeben werden.

Fensterpositionen löschen
In den allgemeinen Einstellungen des Programms kann festgelegt werden, dass die Größe
und Position von Dialogen gespeichert wird. Mit dieser Funktion werden alle gespeicherten
Werte aus diesen Bereich gelöscht. Damit öffnen sich die Fenster beim nächsten Mal 
wieder so, wie es im Programm hinterlegt worden ist.

Sperrvermerke löschen
Das EasyWk netzwerkfähig ist, wird beim Öffnen einer Ergebniseingabe (in der manuellen 
Ergebniseingabe oder in den Zeitmessdialogen) der geöffnete Lauf für andere Zugriffe 
gesperrt. Wird von mehreren Pcs aus auf die Daten zugegriffen, wird so verhindert, dass 
im selben Lauf von mehreren Seiten aus Daten eingetragen werden. In sehr seltenen 
Fällen (z.B. bei einem Zusammenbruch der Netzwerkverbindung) kann es vorkommen, 
dass ein Lauf nicht wieder frei gegeben wird.

Mit dieser Funktion werden alle Sperrvermerke gelöscht. Die Funktion sollte daher nur 
aufgerufen werden, wenn von keinem PC aus eine Ergebniseingabe geöffnet ist.

Internetupdate
Wenn diese Funktion angewählt wird, muss eine Internetverbindung bestehen. EasyWk 
kontrolliert dann auf der Internetseite des Programms, ob es eine neuere Version gibt. 
Wenn diese Daten nicht abgefragt werden können oder es keine neuere Version im 
Internet gibt, erscheint eine Meldung und die Funktion ist beendet.

Gibt es eine neuere Version von EasyWk so wird ein Informationsbildschirm geöffnet. Auf 
diesem lässt sich erkennen, welche Version aktuell verwendet wird und welche Version im 
Internet verfügbar ist. Zusätzlich gibt es eine Übersicht mit den Änderungen der neuen 
Version.

Dann Anwender kann nun entscheiden, ob er die neue Funktion installieren möchte oder 
nicht. Soll die neue Version nicht installiert werden, wird der Informationsbildschirm über 
Abbrechen beendet. Soll die neue Version installiert werden, so wird die Funktion 
Installieren verwendet. Diese Version lädt die aktuelle Version aus dem Internet auf den 
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PC. Ist dies erfolgreich gelungen, wird der Anwender noch einmal gefragt, ob die Version 
wirklich installiert werden soll. Wird diese Abfrage mit Ja beantwortet, wird EasyWk 
beendet und das Installationsprogramm wird gestartet.

Je nach Betriebssystem und Windows-Sicherheitseinstellung kann es notwendig sein, 
dass diese Funktion mit Administrator-Rechten ausgeführt wird. In den allgemeinen 
Einstellungen kann vorgegeben werden, dass auch Betaversionen installiert werden.

Unterdialoge
In diesem Bereich sind Dialoge beschrieben, die aus mehreren Stellen des Programms 
heraus aufgerufen werden können.

Disqualifikation eingeben
Dieser Dialog dient der Eingabe von Disqualifikationen. Im Prinzip handelt es sich bei der 
Disqualifikation um einen freien Text. Bei der Ausgabe berechnet das Programm die 
Zeilenumbrüche selber. Zwangsweise Zeilenumbrüche können durch ENTER in der 
Eingabe erreicht werden. Neben dem Text gehört zu einer Disqualifikation auch die 
Uhrzeit der Bekanntgabe. Da die WB dies zwingend vorschreibt, kann eine Disqualifikation
ohne Eingabe der Uhrzeit nicht gespeichert werden.

Handelt es sich um einen Staffelwettkampf muss zusätzlich angegeben werden, welcher 
Schwimmer die Disqualifikation ausgelöst hat. Im Protokoll werden dann die 
Zwischenzeiten bis zu diesem Schwimmer angezeigt. Bei einem allgemeinen Fehler (z.B. 
Meldefehler) ist als Schwimmer eine Null einzutragen.

EasyWk bietet eine Liste mit vorgefertigten Disqualifikationsgründen. Diese Liste stammt 
vom deutschen Schwimmverband und die entsprechenden Formulierungen können 
eingefügt werden. Mit der Funktionstaste F4 bzw. mit dem Button Grund auswählen kann 
die Liste der vorgefertigten Disqualifikationsgründe aufgerufen werden. Die Liste ist nach 
Themenbereichen gegliedert und es muss zunächst ein Themenbereich ausgewählt 
werden. Der gewünschte Grund kann dann markiert und und über OK bzw. über einen 
Doppelklick in den Disqualifikationstext eingefügt werden.

Wird der Dialog mit OK beendet, wird die Eingabe bzw. Änderung gespeichert.

Zwischenzeiten eingeben
Der Eingabedialog zum Eingeben von Zwischenzeiten öffnet sich automatisch, wenn im 
Feld Endzeit der Ergebniseingabe eines Teilnehmers eine Zeit eingegeben worden ist und 
das Feld mit Enter oder Tab verlassen wird. Um die Zwischenzeiten zu bearbeiten, wird 
der Cursor auf das Feld Endzeit des betroffenen Teilnehmers gesetzt und die Enter-Taste 
gedrückt. Bei Staffelwettkämpfen erscheint an Stelle des Dialogs für Zwischenzeiten der 
Dialog für Staffelteilnehmer und Zwischenzeiten.

Ob nur 100m-Zwischenzeiten oder auch 50m-Zwischenzeiten eingegeben werden können,
ist abhängig von den entsprechenden Einstellungen in den Veranstaltungsdaten. 
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Standardmässig können nur 100m-Zwischenzeiten eingegeben werden, in den 
Veranstaltungsdaten kann die Eingabe von 50m-Zwischenzeiten aber erlaubt werden.

Der Dialog führt alle geforderterten Zwischenzeiten hintereinander auf, so dass die 
Zwischenzeiten nacheinander eingegeben werden können. Der Dialog erzwingt nicht, 
dass Zwischenzeiten eingegeben werden. Beim Speichern der Zwischenzeiten wird 
kontrolliert, ob die Zwischenzeiten eine aufsteigende Reihenfolge haben. Ist dies nicht der 
Fall, erscheint eine Fehlermeldung.

Verlässt der Cursor das Eingabefeld für eine Zwischenzeit, wird dahinter die Lapzeit 
(Differenz zur vorherigen Zwischenzeit) angezeigt, so weit das möglich ist.

Bei Freiwasser-Veranstaltungen werden nur die Zwischenzeiten angeboten, die in den 
Veranstaltungsdaten hinterlegt sind.

Ist die Option Lapzeiten eingeben in diesem Dialog aktiviert, können anstatt der Split-
Zeiten die Lap-Zeiten eingegeben werden und nach der Eingabe mit der Taschenrechner-
Funktion in Split-Zeiten umgerechnet werden.

Mit der Funktion Verschieben können alle Zwischenzeiten ab der Zeit, auf der aktuell der 
Cursor steht, um ein Feld nach hinten geschoben werden. Ein gutes Hilfsmittel, wenn mal 
eine Zeit vergessen worden ist.

Wird der Dialog mit OK beendet, dann werden die Zwischenzeiten gespeichert. Wird der 
Dialog mit Abbrechen beendet, dann werden die Zwischenzeiten nicht gespeichert.

Staffelteilnehmer und Zwischenzeiten
Der Eingabedialog zum Eingeben von Staffelteilnehmern und Zwischenzeiten öffnet sich 
automatisch, wenn im Feld Endzeit der Ergebniseingabe bei einem Staffelwettkampf eine 
Zeit eingegeben worden ist und das Feld mit Enter oder Tab verlassen wird. Um die 
Staffelteilnehmern und Zwischenzeiten zu bearbeiten, wird der Cursor auf das Feld 
Endzeit des betroffenen Teilnehmers gesetzt und die Enter-Taste gedrückt. 

Auf der linken Seite des Dialogs befinden sich die Eingabefelder für die Staffelteilnehmer. 
Jeder Staffelteilnehmer besteht aus dem Namen des Schwimmers (entweder als Vorname
Leerzeichen Nachname oder als Nachname Komma Vorname), dem Jahrgang des 
Schwimmers und wenn vorhanden die Registriernummer des DSV. Liegt keine 
Registriernummer vor, bleibt dieses Feld frei oder es wird eine Null eingetragen. Bei 
Mixed-Wettkämpfen muss für jeden Teilnehmer zusätzlich sein Geschlecht angegeben 
werden.

Die Staffelteilnehmer können im Namenfeld auch ausgewählt werden. Hier hat das 
Programm alle möglichen Teilnehmer des entsprechenden Vereins hinterlegt. Wird der 
Teilnehmer ausgewählt, so werden die Felder für den Jahrgang, die Registriernummer und
ggfs. des Geschlechts automatisch ausgefüllt.

In der rechten Bildseite befinden sich die Eingabefelder für die Zwischenzeiten. Ob nur 
100m-Zwischenzeiten oder auch 50m-Zwischenzeiten eingegeben werden können, ist 
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abhängig von den entsprechenden Einstellungen in den Veranstaltungsdaten. 
Standardmässig können nur 100m-Zwischenzeiten eingegeben werden, in den 
Veranstaltungsdaten kann die Eingabe von 50m-Zwischenzeiten aber erlaubt werden. Bei 
50m-Staffel ist die Eingabe der 50m-Zwischenzeiten selbstverständlich immer möglich.

Der Dialog führt alle geforderterten Zwischenzeiten hintereinander auf, so dass die 
Zwischenzeiten nacheinander eingegeben werden können. Der Dialog erzwingt nicht, 
dass Zwischenzeiten eingegeben werden. Beim Speichern der Zwischenzeiten wird 
kontrolliert, ob die Zwischenzeiten eine aufsteigende Reihenfolge haben. Ist dies nicht der 
Fall, erscheint eine Fehlermeldung.

Ist die Option Lapzeiten eingeben in diesem Dialog aktiviert, können anstatt der Split-
Zeiten die Lap-Zeiten eingegeben werden und nach der Eingabe mit der Taschenrechner-
Funktion in Split-Zeiten umgerechnet werden.

Wird der Dialog mit OK beendet, dann werden die Staffelteilnehmer und Zwischenzeiten 
gespeichert. Wird der Dialog mit Abbrechen beendet, dann werden die Staffelteilnehmer 
und Zwischenzeiten nicht gespeichert.
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Anhang

Livetiming mit Omega-Zeitmessanlagen
Das Livetiming für Omega-Zeitmessanlagen ist direkt in den Zeitmessdialog integriert. Der 
Livetiming-Teil kann in diesem Dialog ein- und ausgeblendet werden.

Das Livetiming benutzt keinen FTP-Transfer sondern arbeitet mit Aufrufen einer 
Internetseite. Der Rechner mit dem Livetiming muss daher mit dem Internet verbunden 
sein. Jedes Mal, wenn neue Daten von der Anlage eintreffen, ruft das Livetiming im 
Internet die Seite livework.php auf und überträgt die Daten. Die PHP-Datei erledigt den 
Rest. Um das Livetiming vor Angriffen von außen zu schützen, werden alle Übertragungen
mit einem Passwort versehen. Dieses Passwort wird aus dem Registrierungsnamen 
gebildet. Das Livetiming funktioniert daher nur mit Rechnern, bei denen die EasyWk-
Registrierung den korrekten Registrierungsnamen hat.

Skripte für das Internet bereit stellen
Über die Funktion Exporte – Internet - Livetiming-Skripte werden die für das Livetiming 
notwendigen Dateien für das Internet bereit gestellt. An dieser Stelle wird auch das 
Passwort eingetragen. Bei der Anwahl der Funktion muss angegeben werden in welchem 
Verzeichnis die Dateien gespeichert werden sollen. Anschließend müssen diese Dateien 
einmalig ins Internet übertragen werden.

Es werden folgende Dateien erzeugt:
Livebasic.php In dieser Datei steht das Passwort

Livesummary.php In dieser Datei wird die Zusammenfassung erzeugt, d.h. alle 
bisherigen Ergebnisse des aktuellen Rennens. Soll die 
Zusammenfassung angezeigt werden, muss diese Datei verlinkt / 
eingebunden werden.

Livetime.css Stylesheet-Datei mit den Style-Informationen

Livetime.php In dieser Datei wird das Livetiming (aktuelles Rennen) erzeugt. 
Diese Datei muss eingebunden / verlinkt werden.

Livework.php Diese Datei wird aus EasyWk heraus angesprochen um die Daten 
zu übertragen. Sie darf nicht verlinkt oder eingebunden werden!

Liveview.html Eine HTML-Datei, die livetime.php und livesummary.php 
zusammenfasst und unter einander anzeigt. Sollen beide Dateien 
angezeigt werden, kann diese Datei eingebunden werden.

Einstellungen zum Livetiming
Die Einstellungen zum Livetiming können direkt im Livetiming über den 
Konfigurationsbutton vorgenommen werden. Dies geht nur, wenn das Livetiming nicht 
verbunden ist.
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Der Server beinhaltet den Namen, unter dem die Internetseite aufgerufen werden kann. Ist
das Livetiming im Internet z.B. unter http://www.easywk.de/live/livetiming.php zu finden, 
dann ist der Server www.easywk.de – ohne http:// und ohne das dahinter stehende 
Verzeichnis.

Das Verzeichnis beinhaltet nur das eigentliche Verzeichnis auf dem Server, im obigen 
Beispiel also live/.

Ist die Option Logdatei schreiben aktiviert, dann wird im EasyWk-Verzeichnis eine 
Logdatei aller Livetiming-Aufruf und der entsprechenden Antworten geführt. Die Option 
dient eigentlich nur der Fehlerdiagnose, falls etwas nicht funktioniert.

Unter der Zusammensetzung von Server und Verzeichnis muss die Datei livework.php 
erreichbar sein: Server+Verzeichnis+livework.php ...

Ist die Option Ready-Signal der Anlage schreibt Lauf neu aktiviert, werden die Teilnehmer 
des neuen Laufs nicht erst beim Start sondern bereits beim Ready der Anlage 
geschrieben.

Livetiming im Omega-Dialog
Im Omega-Dialog wird der Status des Livetimings angezeigt und die verschiedenen 
Funktionen zur Verfügung gestellt:

Internet Rot, wenn der Rechner keine Verbindung zum Internet hat, grün wenn 
der Rechner eine Verbindung zum Internet hat.

Gestartet Rot, wenn das Livetiming nicht läuft, grün wenn es gestartet ist

Nachrichten Anzahl der Nachrichten, die an die Internetseite gesendet worden sind

Fehler Anzahl der Nachrichten, die von der  Internetseite als fehlerhaft 
gemeldet worden sind

Ausstehend Anzahl der Nachrichten, die noch nicht gesendet sind

Startet das Livetiming

Hält ein laufende Livetimg an

Einstellungen zum Livetiming vornehmen. Nur verfügbar, wenn das 
Livetiming nicht gestartet ist

Freien Text ins Livetiming eintragen. Nur verfügbar, wenn das Livetiming 
gestartet ist

Mit dieser Funktion wird das im Internet gespeicherte Summary 
(Zusammenfassung der Ergebnisse) gelöscht. Nur verfügbar, wenn das 
Livetiming gestartet ist
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Besonderheiten der Veranstaltungsform DMSJ
Für das Programm ist eine DMSJ zunächst einmal eine normale Veranstaltung mit 
Staffelwettkämpfen, d.h. die Vereine melden ganz normal ihre Staffelmannschaften. 
Schwimmer ohne Einzelstarts können wie gewohnt in der Maske zum Bearbeiten von 
Vereinen aus einer CSV-Datei eingelesen werden. Die Staffeln sollten in den korrekten 
Altersklassen (A,B,C,D usw.) gemeldet werden.

Durch die Veranstaltungsform DMSJ stehen folgende zusätzliche Menüpunkte zur 
Verfügung:

• Veranstaltung – Mehrkampfwertungen – DMSJ-Wertungen: hier werden die 
eigentlichen DMSJ-Wertungen definiert

• Protokoll – Mehrkampf – DMSJ: hier können die Zwischen- und Endstände der 
DMSJ-Wertungen ausgegeben werden, wenn keine automatische Ausgabe 
eingestellt ist. Zusätzlich können an dieser Stelle die DMSJ-Ergebnisbögen 
ausgegeben werden.

• Export – CSV – Mehrkampf – DMSJ: hier können die DMSJ-Ergebnisse in eine 
CSV-Datei exportiert werden.

• Urkunden: in allen Urkundenbereichen gibt es Funktionen zur DMSJ, so dass 
entsprechende Urkundenlayouts erstellt und die Urkunden ausgegeben werden 
können

Durch die Veranstaltungsform DMSJ verhalten sich einige Funktionen ein wenig anders. 
Dies sind:

• Eingabe / Bearbeiten von Teilnehmern: beim Bearbeiten der Teilnehmerdaten (z.B. 
über die Doppelklick in der Teilnehmerliste beim Dialog zum Bearbeiten von 
Vereinen) kann bei Staffelmannschaften angegeben werden, ob die Mannschaft am
DMSJ-Endkampf teilnimmt. Diese Angabe wird im DMSJ-Ergebnisbogen 
verwendet.

• Ergebniseingabe / Zeitmessdialoge: wird eine Mannschaft in einem Wettkampf, der 
kein Nachschwimmen ist, disqualifiziert oder gibt sie auf, so wird nachgefragt ob die
Mannschaft nachschwimmen soll. Wird die Frage mit Ja beantwortet, dann wird 
automatisch eine entsprechendes Nachschwimmen angelegt und die Mannschaft 
wird dafür eingetragen.
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Besonderheiten der Veranstaltungsform DMS Masters
Für das Programm ist die DMS Masters zunächst einmal eine normale Veranstaltung. Da 
bei der DMS Masters mit einem echten Meldeergebnis gearbeitet wird, sind auch keine 
besonderen Funktionen für Meldeergebnis / Bahnverteilung notwendig. 

Die Mannschaften werden als Vereine angelegt - jeder Verein repräsentiert also eine 
Mannschaft. Um ein ordnungsgemäßen Protokoll zu erhalten, kann im Pseudonamen des 
Vereins der echte Vereinsname eingetragen werden und für das Protokoll angegeben 
werden, dass der Pseudoname verwendet wird. Dies ist aber nur notwendig, wenn ein 
Verein mehrere Mannschaften stellt. In den Zwischen- und Endständen werden im die 
Vereinsnamen (und damit die Mannschaftsnamen) verwendet.

Durch die Veranstaltungsform DMS Masters stehen folgende zusätzliche Menüpunkte zur 
Verfügung:

• Veranstaltung – Wettkampffolge – automatisch erzeugen – für DMS Masters: 
hiermit kann die Wettkampffolge automatisch angelegt werden. Eine eventuell 
bestehende Wettkampffolge sowie alle vorhandenen Meldungen und Ergebnisse 
werden dabei gelöscht

• Protokoll – DMS Masters – Anzahl Starts: diese Funktion erzeugt eine Liste mit der 
Anzahl Starts pro Schwimmer sortiert nach Vereinen. Zusätzlich wird ein Hinweis 
ausgegeben, ob und wenn ja bei wie vielen Schwimmern die zulässige Anzahl 
Starts überschritten worden ist. Gerechnet werden alle Starts der Veranstaltung.

• Protokoll – DMS Masters – Zwischenstand: diese Funktion gibt den Zwischenstand 
in der DMS-Wertung nach einem auszuwählenden Wettkampf aus. Beim 
Zwischenstand werden die Rahmenbedingungen (Anzahl männlich / weiblich usw.) 
nicht berücksichtigt!

• Protokoll – DMS Masters – Endstand: diese Funktion gibt den Endstand in der DMS
Wertung aus. Dabei werden alle Ergebnisse berücksichtigt und es kommen nur 
Mannschaften in die Wertung, die alle Rahmenbedingungen erfüllen. 
Mannschaften, die die Rahmenbedingungen nicht erfüllen, werden nicht aufgeführt.

• Protokoll – DMS Masters – Rahmenbedingungen: diese Funktion listet für alle 
gemeldeten Mannschaften die Rahmenbedinungen (Anzahl Aks, Anzahl männlich 
und weiblicher Teilnehmer, Anzahl Fehlstrecken usw.) auf. Dabei werden alle 
Wettkämpfe berücksichtigt (so als ob es ein Endstand ist)

• Im Urkunden-Menü stehen Funktionen zum Definieren des Layouts und zum 
Ausgeben der DMS Masters – Urkunden zur Verfügung

Durch die Veranstaltungsform DMS Masters verhalten sich einige Funktionen ein wenig 
anders. Dies sind:

• Veranstaltungsdaten bearbeiten: in einer zusätzlichen Registerkarte können 
spezifische Daten und Einstellungen vorgenommen werden

• Ergebniseingabe / Zeitmessdialoge: wird ein Teilnehmer in einem Wettkampf, der 
kein Nachschwimmen ist, disqualifiziert, so wird nachgefragt ob die Mannschaft 
nachschwimmen soll. Wird die Frage mit Ja beantwortet, dann wird automatisch 
eine entsprechendes Nachschwimmen angelegt und die Mannschaft wird dafür 
eingetragen. Als Teilnehmer wird zunächst der disqualifizierte Teilnehmer 
eingetragen. Dies kann aber dann geändert werden. In der Nachfrage wird 
angezeigt, die wie vielte Disqualifikation / Aufgabe es für die Mannschaft ist.
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• Ergebniseingabe / Zeitmessdialoge: beim Speichern der Daten wird die Anzahl 
Starts der Teilnehmer überprüft. Liegt die Anzahl Starts über 3, wird ein 
entsprechender Hinweis ausgegeben. Weitere Aktionen durch das Programm 
erfolgen nicht. ACHTUNG! Es werden nur Starts vom Veranstaltungsbeginn bis 
einschließlich des zu speichernden Laufs berücksichtigt. Nachfolgende Starts 
bleiben unberücksichtigt. Wichtig beim nachträglichen Ändern von Teilnehmern!

• Manuelle Ergebniseingabe: mit einem Doppelklick auf einen Teilnehmernamen, 
kann der Teilnehmer geändert werden. Dabei wird eine Liste aller Teilnehmer des 
Vereins zur Verfügung gestellt und der Teilnehmer, der tatsächlich geschwommen 
ist, kann ausgewählt werden. Diese Änderung wird direkt in die Datenbank 
eingetragen und kann auch mit Abbrechen nicht rückgängig gemacht werden.

• Zeitmessdialoge: es steht eine zusätzlich Funktion zum Ändern des Teilnehmers 
zur Verfügung. Bei die Funktion muss zunächst die gewünschte Bahn ausgewählt 
werden. Dann wird eine Liste aller Teilnehmer des Vereins zur Verfügung gestellt 
und der Teilnehmer, der tatsächlich geschwommen ist, kann ausgewählt werden. 
Diese Änderung wird direkt in die Datenbank eingetragen und kann auch mit 
Abbrechen nicht rückgängig gemacht werden.

• Protokollanzeige: je nach Vorgabe in den Veranstaltungsdaten werden die 
Zwischenstände und/oder der Endstand automatisch erzeugt und ausgegeben.

•
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Besonderheiten der Veranstaltungsform DMS
Für das Programm ist die DMS zunächst einmal eine normale Veranstaltung. Dabei stehen
aber für das Meldeergebnis / die Bahnverteilung besondere Funktionen zur Verfügung. 

Die Mannschaften werden als Vereine angelegt - jeder Verein repräsentiert also eine 
Mannschaft. Das gewohnte Feld Pseudoname trägt die Bezeichnung Startrecht und es 
wird auch die Eingabe des Startrechts erwartet. Als Verein wird sowohl im Meldeergebnis 
als auch im Protokoll immer das Startrecht ausgegeben.

Ist bereits eine Schwimmer zugewiesen, so wird im Meldeergebnis und in den Dialogen 
zum Bearbeiten von Ergebnissen der tatsächlich zugewiesene Schwimmer angezeigt – 
ansonsten wird der Mannschaftsname im Feld Schwimmer verwendet.

Durch die Veranstaltungsform DMS stehen folgende zusätzliche Menüpunkte zur 
Verfügung:

• Veranstaltung – Wettkampffolge – automatisch erzeugen – für DMS: hiermit kann 
die Wettkampffolge automatisch angelegt werden. Eine eventuell bestehende 
Wettkampffolge sowie alle vorhandenen Meldungen und Ergebnisse werden dabei 
gelöscht

• Die Menüpunkte zum Eingeben, Einlesen und Bearbeiten von Meldungen sind 
deaktiviert.

• Die Menüpunkte zum Erzeugen eines Meldeergebnisses sind deaktiviert, dafür gibt 
es im Menü Meldeergebnis erzeugen Punkte zum Erzeugen der DMS-
Bahnverteilung

• Unter Meldeergebnis – Anzeigen kann eine Übersicht der DMS-Bahnverteilung 
ausgegeben werden

• Unter Meldungen – Teilnehmer können die Strecken einer Mannschaft zugewiesen 
werden. An dieser Stelle kann auch eine DSV6-Meldedatei eingelesen werden.

• Protokoll – DMS – Anzahl Starts: diese Funktion erzeugt eine Liste mit der Anzahl 
Starts pro Schwimmer sortiert nach Mannschaften. Zusätzlich wird ein Hinweis 
ausgegeben, ob und wenn ja bei wie vielen Schwimmern die zulässige Anzahl 
Starts überschritten worden ist. Gerechnet werden alle Starts der Veranstaltung.

• DMS-Ergebnisbögen auf den entsprechenden DSV-Formblättern können erzeugt 
werden

Durch die Veranstaltungsform DMS verhalten sich einige Funktionen ein wenig anders. 
Dies sind:

• Veranstaltungsdaten bearbeiten: in einer zusätzlichen Registerkarte können 
spezifische Daten und Einstellungen vorgenommen werden

• In den Vereinsdaten (jetzt mit der Bezeichnung Mannschaften) muss zusätzlich das 
Geschlecht der Mannschaft und die Vorkampfpunkte angegeben werden. Es kann 
hier auch ein Mannschaftskürzel eingegeben werden, welches je nach DMS-
Vorgabe zusätzlich im Protokoll und Meldeergebnis hinter dem Startrecht 
ausgegeben werden.

• Ergebniseingabe / Zeitmessdialoge: wird ein Teilnehmer in einem Wettkampf, der 
kein Nachschwimmen ist, disqualifiziert, so wird nachgefragt ob die Mannschaft 
nachschwimmen soll. Wird die Frage mit Ja beantwortet, dann wird automatisch 
eine entsprechendes Nachschwimmen angelegt und die Mannschaft wird dafür 
eingetragen. Als Teilnehmer wird der disqualifizierte Teilnehmer eingetragen.
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• Ergebniseingabe / Zeitmessdialoge: beim Speichern der Daten wird die Anzahl 
Starts der Teilnehmer überprüft. Liegt die Anzahl Starts über der zulässigen Anzahl, 
wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben. Weitere Aktionen durch das 
Programm erfolgen nicht. ACHTUNG! Es werden nur Starts vom 
Veranstaltungsbeginn bis einschließlich des zu speichernden Laufs berücksichtigt. 
Nachfolgende Starts bleiben unberücksichtigt. Wichtig beim nachträglichen Ändern 
von Teilnehmern!

• Manuelle Ergebniseingabe: mit einem Doppelklick auf einen Teilnehmernamen, 
kann der Teilnehmer geändert werden. Dabei wird eine Liste aller Teilnehmer der 
Mannschaft zur Verfügung gestellt und der Teilnehmer, der tatsächlich 
geschwommen ist, kann ausgewählt werden. Diese Änderung wird direkt in die 
Datenbank eingetragen und kann auch mit Abbrechen nicht rückgängig gemacht 
werden.

• Zeitmessdialoge: es steht eine zusätzlich Funktion zum Ändern des Teilnehmers 
zur Verfügung. Bei die Funktion muss zunächst die gewünschte Bahn ausgewählt 
werden. Dann wird eine Liste aller Teilnehmer der Mannschaft zur Verfügung 
gestellt und der Teilnehmer, der tatsächlich geschwommen ist, kann ausgewählt 
werden. Diese Änderung wird direkt in die Datenbank eingetragen und kann auch 
mit Abbrechen nicht rückgängig gemacht werden.

• Bei der Protokollerzeugung wird kontrolliert, dass für alle Mannschaften die ein 
Ergebnis (gültige Endzeit, Aufgabe, Disqualifikation) eingetragen haben auch ein 
Teilnehmer zugewiesen ist. Ist dies nicht der Fall wird die Protokollerzeugung mit 
einer Fehlermeldung abgebrochen

• Zwischenstände werden (wenn gewünscht) immer am Ende der Protokollausgabe 
ausgegeben. Wird das Protokoll von ... bis ... gedruckt, kommt der Zwischenstand 
einmal hinter den letzten ausgewählten Wettkampf. Unnötige Ausgaben werden 
somit vermieden

• Der Endstand wird automatisch nach dem letzten Wettkampf ausgegeben. Dies 
lässt sich auch nicht abschalten. Beim Protokoll der Veranstaltung wird kein 
Zwischenstand ausgegeben sondern nur der Endstand

Es ist möglich, Mannschaften im falschen Geschlecht zu melden. Eine solche Mannschaft 
startet dann im anderen Geschlecht (Männlich startet bei weiblich, weiblich startet bei 
männlich) und wird auch im Meldeergebnis entsprechend ausgegeben. Auch die 
Ergebniseingabe erfolgt dann in diesem falschen Wettkampf. Die Protokollanzeige erfolgt 
jedoch im korrekten Wettkampf. Gibt es weibliche Mannschaften, die im falschen 
Geschlecht starten, darf das entsprechende Protokoll des Weiblich-Wettkampfes 
erst erstellt werden, wenn die Ergebnisse im nachfolgenden Männlich-Wettkampf 
eingegeben sind. Ansonsten fehlt die im falschen Geschlecht startende Mannschaft!
Gibt es mindestens eine Mannschaft, die im falschen Geschlecht startet, muss das 
Meldeergebnis für die ersten beiden Wettkämpfe manuell gesetzt werden. Ein Setzen 
nach Vorkampfpunkten ist dann nicht mehr möglich!
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