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Einleitung

Dies ist die Dokumentation für die Vereinsverwaltung EasyClub. 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 EasyClub, alle damit verbundenen Systemdateien und diese Dokumentation 
sind urheberrechtlich geschützt und geistiges Eigentum von Björn Stickan.

Installation

EasyClub 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 EasyClub 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\EasyClub) 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.
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Grundlegende Funktionen
In diesem Kapitel werden Funktionen beschrieben, die innerhalb von EasyClub immer 
wieder auftauchen.

Tabellen
Tabellen sind ein häufig verwendetes Instrument innerhalb von EasyClub. In den meisten 
Fällen bieten sie einen Funktionsumfang, der nicht auf der ersten Blick zu erkennen ist, die 
Arbeit mit EasyClub 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:

EasyClub 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:
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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.

EasyClub 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:

EasyClub 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 EasyClub 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.

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.
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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
EasyClub 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. Werden mehrere Ansprechpartner verwendet, 
können die E-Mail-Einstellungen auch für jeden Ansprechpartner getrennt eingegeben 
werden.

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.

Der Absender ist als Auswahlfeld ausgeführt. Hier sind alle Ansprechpartner aufgeführt, die 
eine E-Mail-Adresse haben und der Absender kann ausgewählt werden. Sind für den 
ausgewählten Ansprechpartner SMTP-Daten hinterlegt werden diese Daten zum Versenden 
benutzt, ansonsten werden die SMTP-Daten aus den allgemeinen E-Mail-Einstellungen 
benutzt.

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 
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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.

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. Unter Umständen werden beim Senden der E-Mail aber die SMTP-
Einstellungen des Ansprechpartners verwendet.

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.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in den Stammdaten Mailinglisten 
definiert sind. Die Funktion erlaubt es, eine Mailingliste auszuwählen und fügt dann
alle Mailadresse in die Empfängerliste, die in der Mailingliste enthalten sind. Der 
Versendetyp (An, CC, BCC) wird dabei berücksichtigt.
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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 
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.
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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.

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.
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Stellt die Papierausrichtung auf Querformat.

Stellt die Papierausrichtung auf Hochformat.
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Etiketten
EasyClub bietet an verschiedenen Stellen eine Druckfunktion für Etiketten, z.B. als Adress-
Aufkleber oder als Aufkleber mit Staffelteilnehmern. Dabei können entweder Etiketten, die 
im System hinterlegt sind, oder selbst definierte Etiketten verwendet werden.

Etiketten-Formate definieren
EasyClub 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.
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Mit dieser Funktion wird eine neue Etiketten-Beschreibung angelegt. Dabei werden 
alle aktuell angezeigten Daten übernommen, lediglich der Name 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.

Etiketten drucken
Bei allen Funktionen, die Etiketten drucken, erscheint ein entsprechender Druckdialog. In 
diesem Dialog können verschiedene Vorgaben gemacht werden: 

Zunächst kann der Drucker ausgewählt werden, auf dem die Etiketten gedruckt werden 
sollen. Wenn die Option Ausgabe als PDF-Vorschau aktiviert ist, wird die Druckerauswahl 
ignoriert und die Etiketten werden als temporäre PDF-Datei erzeugt, die nach Abschluss des 
Druckes automatisch angezeigt wird.

Im Bereich Etiketten kann ausgewählt werden, welcher Etikettentyp bedruckt werden soll und 
mit welchem Etikett auf dem Bogen der Druck begonnen werden soll. Damit können auch 
Etikettenbögen verwendet werden, bei denen beispielsweise die ersten beiden Reihen bereits 
fehlen. Im rechts stehenden Vorschaubild ist erkennbar, wie der ausgewählte Etikettenbogen 
aussehen soll. Muss bei Ausdruck ein neuer Bogen angefangen werden, geht EasyClub davon 
aus, dass der nächste Bogen immer voll ist.

Zusätzlich können einige grundlegende Einstellungen für die Ausdruck vorgenommen 
werden. Hierzu zählen neben der verwendeten Schriftart auch die horizontale und vertikale 
Ausrichtung auf dem Etikett. Wenn die Option Schrift verkleinern, wenn der Text breiter als 
das Etikett ist, aktiviert wurde, kontrolliert das Programm, ob der zu druckende Text auf das 
Etikett passt. Ist dies nicht der Fall wird automatisch die Schrift verkleinert. Wurde diese 
Option nicht aktiviert, werden zu lange Texte über den Etikettenrand hinaus gedruckt.

Ist die Option Rahmen um die Etiketten drucken aktiviert, so werden die bedruckten Etiketten 
am Rand mit einem Rahmen versehen.
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Einstellungen
Mit den Einstellungen kann das grundlegende Verhalten des Programms beeinflusst werden. 
Alle Einstellungen befinden sich im Menüpunkt Datei – Einstellungen. Dabei wird zwischen 
allgemeinen Einstellungen, den Einstellungen zum Senden von E-Mails und den 
Einstellungen des Drucklayouts unterschieden.

Allgemeine Einstellungen
Die allgemeinen Einstellungen beeinflussen direkt das Verhalten und Erscheinungsbild des 
Programms. Diese Einstellungen sind nach Themen bzw. Programmbereichen sortiert.

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

Registerkarte Allgemeines
In diesem Bereich finden sich alle Einstellungen, die für das gesamte Programm gelten oder 
thematisch in keinen anderen Bereich eingefügt werden konnten.

Ist das Sortierungs- & Anzeigeformat von Namen auf die Möglichkeit Vorname Nachname 
gestellt, so werden alle Personennamen als Vorname Nachname ausgegeben (wenn nicht 
explizit etwas anderes angegeben wird). Auch die Sortierung der Personen erfolgt zunächst 
nach Vornamen und dann nach Nachnamen. Anderenfalls werden Personennamen mit dem 
Format Nachname, Vorname ausgegeben und die Sortierung von Personen erfolgt erst nach 
Nachnamen und dann nach Vornamen.

Ist die Sortierung von Saison auf Saisoname absteigend gestellt, werden alle Saisonauswahlen
so eingestellt, dass sie alphabetisch absteigend sortiert sind. Anderenfalls sind die 
Saisonauswahlen alphabetisch aufsteigend sortiert.

Im Verhalten von Drop-Down-Auswahlen kann festgelegt werden, wieviele Einträge auf 
einmal sichtbar sind, wenn Drop-Down-Fenster geöffnet werden. Je weniger Einträge sichtbar
sind, umso mehr muss der Anwender in diesen Auswahlen scrollen. Allerdings verdecken 
zuviele angezeigte Einträge unter Umständen auch wichtige Bildschirmausschnitte.

Im Bereich der Sicherheitsabfragen kann festgelegt werden, dass das Programm bestimmte 
Sicherheitsabfragen nicht vornimmt. Zwar gibt es Stellen, wo das Programm sich über diese 
Einstellung hinwegsetzt und trotzdem nachfragt (z.B. wenn beim Löschen durch das Löschen 
auch noch andere Daten entfernt werden), aber es ist in der Regel nicht zu empfehlen, die 
Sicherheitsabfragen abzuschalten.

Im Bereich Rekordvermerke werden die Vorgaben für entsprechende Vermerke zu den 
Ergebnissen gemacht. Hier kann grundlegend festgelegt werden, ob entsprechende Vermerke 
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überhaupt geführt werden. Außerdem kann für die vier verschiedenen Vermerke (Absoluter 
Rekord, Persönlicher Rekord, Saison-Rekord, Persönliche Saison-Bestzeit) festgelegt werden,
wie das Kürzel und wie die Bezeichnung sein soll. Ist die Option Erster Start pro Strecke ist 
kein pers. Rekord aktiviert, wird der absolut erste Start auf einer Strecke niemals als 
persönlicher Rekord eingetragen. Ist die Option Keine Rekordvermerke für "Sonstige"-
Strecken aktiviert, werden alle Strecken, die in der Wettkampffolge mit „Sonstige“ 
gekennzeichnet sind nicht mit einem Rekordvermerk gesehen. Ist die Option Rekordvermerke
unabhängig von der Bahnlänge aktiviert, werden die Rekordvermerke unabhängig von der 
Bahnlänge berechnet. Ansonsten wird der Rekordvermerk nach Lang- und Kurzbahn getrennt 
geführt.

Im Bereich Internetupdate kann das Verhalten des programmeigenen Internetupdates 
beeinflusst werden. Ist die Option Installieren von Betaversionen zulassen aktiviert, dann 
wird nicht nur nach einer neuen offiziellen Version gesucht, sondern es werden auch neuere 
Betaversionen installiert. Betaversionen enthalten Fehlerkorrekturen in der Regel viel eher als
offizielle Versionen und bestehenden Funktionen sind getestet. Es kann u.U. Mal passieren, 
dass eine neue Funktion nicht abschließend getestet ist. Zusätzlich kann vorgegeben werden, 
dass beim Programmstart von EasyClub nach einer neuen Version im Internet gesucht wird.

Registerkarte Programmdarstellung
Ist die Option Position & Größe von Dialogen speichern aktiviert, merkt das Programm sich, 
wenn größenveränderbare Dialog auf dem Bildschirm verschoben und verkleinert und 
vergrößert werden. Beim nächsten Aufruf wird dann die gleiche Dialoggröße und –position 
wieder verwendet. Im Hilfen-Menü gibt es eine Funktion, mit der die gespeicherten 
Positionen wieder gelöscht werden können.

Im Bereich der Schnellstartleiste kann angegeben werden, auf welcher Position die 
Schnellstartleiste angezeigt wird. Die Anzeige kann auch abgeschaltet werden.

Hintergrundbild
Für die Arbeitsfläche des Programms kann ein Hintergrundbild festgelegt werden. Dabei 
können Bilddateien vom Typ JPG, BMP oder WMF verwendet werden. Der Dateiname des 
gewünschte Bildes kann entweder direkt eingegeben werden oder über die Funktion 
Auswählen ausgewählt werden. Zusätzlich kann angegeben werden, ob das Bild an die Größe 
des Programms angepasst wird. Ist diese Option nicht aktiviert, wird das Bild in seiner vollen 
Größe zentrisch auf der Arbeitsfläche angezeigt. Ist die Option aktiviert, so wird das Bild in 
seiner Größe an die Arbeitsfläche angepasst. Das Breiten-Höhen-Verhältnis wird dabei nicht 
beachtet, d.h. das Bild ist unter Umständen verzerrt.
Wenn die Datei mit dem Hintergrundbild ins Installationsverzeichnis von EasyClub kopiert 
wird, erfolgt die Angabe des Dateinamens ohne Verzeichnisangabe. In diesem Fall sucht 
EasyClub nach der Datei in seinem eigenen Installationsverzeichnis. In allen anderen Fällen 
erfolgt die Angabe des Dateinamens mit vollständiger Verzeichnisangabe. 

Ist die Option Export nach Excel/Open Office ohne EUR bei Geldern aktiviert, dann wird 
beim Export nach MS Excel und OpenOffice aus der Druckvorschau heraus der EUR-Text 
bei Geldbeträgen weg gelassen.

Ist die Option DSV6-Format: Fehler beim Einlesen von Staffelteilnehmern ignorieren und 
Teilnehmer auslassen aktiviert, werden bei Formatfehlern in den Staffelteilnehmern einer 
DSV6-Datei die Teilnehmer einfach ausgelassen und die Datei kann trotzdem eingelesen 
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werden. Ist die Option nicht aktiviert, führen Formatfehler zum Abbruch des Einlesens und zu
einer Fehlermeldung.

Mit der Option Programmstart mit Kennwort absichern kann den Forderungen der DSVGO 
nachgekommen werden. Wird in das Kennwort und die Wiederholung des Kennwortes etwas 
eingegeben, so wird bei jedem Programmstart das Kennwort abgefragt und das Programm 
wird nur gestartet, wenn das Kennwort richtig ist. Wird in die beiden Felder nichts 
eingegeben, so erfolgt keine Kennwortabfrage.

Registerkarte Rekord- & Bestenlisten
In diesem Bereich sind die Einstellungen für die Rekord- und Bestzeitenlisten hinterlegt.

Mit der Länge von Ortsnamen kann in der Ausgabe der Listen die Textlänge der Ortsnamen 
beschränkt werden. Ortsnamen sind oft sehr lang und „sprengen“ dann die Listenansicht. 
EasyClub versucht, den Namen logisch einzukürzen.

Mit der Option Bestenlisten bis Platz kann angegeben werden, bis zu welchem Platz die 
Bestenlisten angezeigt werden sollen.

Ist die Option Startrecht des Schwimmers anzeigen aktiviert, so wird in den Listen das 
Startrecht angezeigt, das der Schwimmer zum dem Zeitpunkt hatte, als das Ergebnis erreicht 
worden ist. Diese Option ist vor allem für Verbände sinnvoll.

Ist die Option Stammverein des Schwimmers anzeigen aktiviert, so wird in den Listen der 
aktuelle Stammverein des Schwimmers angezeigt. Diese Option ist vor allem für 
Startgemeinschaften sinnvoll.

Ist die Option Gruppe des Schwimmers anzeigen aktiviert, so wird in den Listen die Gruppe 
ausgegeben. Ist ein Schwimmer mehreren Gruppen zugewiesen, wird nur die alphabetisch 
erste Gruppe angezeigt. Diese Option kann nicht gleichzeitig mit der Option Stammverein 
anzeigen gesetzt werden.

Mit der Option 25m-Strecken anzeigen wird erreicht, dass in den Listen auch die 25m 
Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil aufgeführt werden. Da diese Strecken oft nur von 
jüngeren Schwimmern geschwommen werden, sind sie standardmässig nicht in den Listen 
aufgeführt.

Ist die Option Ewige Rekorde in den Saisonbestenlisten aktiviert, so wird beim Erzeugen der 
Bestenlisten für die aktuelle Saison oder einen vorgegebenen Zeitraum zusätzlich am Anfang 
der Liste der entsprechende ewige Rekord angezeigt.

Ist die Option DSV-Punkte berechnen und anzeigen aktiviert, wird in allen Rekord- und 
Bestenlisten die erreichte Zeit anhand der DSV-Tabelle in Punkte umgerechnet und diese 
Punktzahl wird zusätzlich angezeigt. Dabei wird immer die aktuelle DSV-Tabelle verwendet.

Ist die Option Masters-Punkte berechnen und anzeigen aktiviert, wird in allen Rekord- und 
Bestenlisten die erreichte Zeit anhand der Masters-Tabelle in Punkte umgerechnet und diese 
Punktzahl wird zusätzlich angezeigt. Dabei wird immer die aktuelle Masters-Tabelle 
verwendet. Das Alter bei der Berechnung bezieht sich dabei auf das Alter zu dem Zeitpunkt, 
als die Strecke geschwommen worden ist. Können keine Masterspunkte berechnet werden 
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weil der Schwimmer zum Zeitpunkt der Leistung jünger als AK20 gewesen ist, bleibt das 
entsprechende Feld in der Tabelle leer. Die Spalte wird aber trotzdem angezeigt.

Ist die Option Rudolph-Punkte berechnen und anzeigen aktiviert, wird in allen Rekord- und 
Bestenlisten die erreichte Zeit anhand der Rudolph-Tabelle in Punkte umgerechnet und diese 
Punktzahl wird zusätzlich angezeigt. Dabei wird immer die aktuelle Rudolph-Tabelle 
verwendet. Das Alter bei der Berechnung bezieht sich dabei auf das Alter zu dem Zeitpunkt, 
als die Strecke geschwommen worden ist. Können keine Rudolphpunkte berechnet werden, 
bleibt das entsprechende Feld in der Tabelle leer. Die Spalte wird aber trotzdem angezeigt.

Ist die Option FINA-Punkte berechnen und anzeigen aktiviert, wird in allen Rekord- und 
Bestenlisten die erreichte Zeit anhand der FINA-Tabelle in Punkte umgerechnet und diese 
Punktzahl wird zusätzlich angezeigt. Dabei wird immer die aktuelle FINA-Tabelle verwendet.

Ist die Option Technik-Strecken (Arme, Beine) aufführen aktiviert, werden in den Rekord- und
Bestenlisten auch die Technik-Strecken aufgeführt. Ist die Option nicht aktiviert, werden 
diese Strecken weggelassen.

Ist die Option Strecken der Flossenschwimmer (FS,ST) aufführen aktiviert, werden in den 
Rekord- und Bestenlisten auch die Strecken der Flossenschwimmer aufgeführt. Ist die Option 
nicht aktiviert, werden diese Strecken weggelassen.

Ist die Option Für AK20 bis AK95 nur Masters-Wettkämpfe erlauben aktiviert, dann werden 
für die Rekorde und die Bestenliste der Masters-Alterklassen nur Wettkämpfe herangezogen, 
die in der Wettkampffolge als Masters-Wettkampf deklariert sind.

In den Strecken-Einschränkungen kann vorgegeben werden, dass für die Rekord- und 
Bestenlisten keine Zwischenzeiten verwendet werden, die nach einem bestimmten Datum 
geschwommen worden sind. Ebenfalls kann angegeben werden, dass keine Startschwimmer 
verwendet werden, die nach dem angegebenen Datum geschwommen sind. Entsprechende 
Zeiten können dann auch nicht mehr zum Nachweis heran gezogen werden. Ist die Bei 
Startschwimmern nur die Zeit über die gesamte Strecken zulassen aktiviert, dann werden bei 
Startschwimmern nur die Zeiten einer vollen Länge übernommen (bei einer 4x200m-Staffel 
also keine 50 & 100 sondern nur die 200m Zeit).

Mit der Option Startschwimmer von Mixed-Wettkämpfen entgegen der WB immer zulassen 
können die Zeiten von Startschwimmern aus Mixed-Staffeln auch dann als Bestzeit 
zugelassen werden, wenn es kein Masters-Wettkampf ist. Diese Option wirkt sich nicht auf 
bestehende Ergebnisse aus, sondern gilt nur für Ergebnisse die zukünftig bearbeitet oder aus 
einer Datei eingelesen werden.

Mit der Option Zeiten für vereinsbezogene Rekorde & Bestenlisten erst ab kann festgelegt 
werden, dass für vereinsbezogene Rekord- und Bestenlisten und vereinsbezogene 
Rekordvermerke nur Zeiten verwendet werden, die nach dem angegebenen Datum liegen. 
Dies ist besonders bei Neugründungen von Vereinen oder SG-Zusammenschlüssen sinnvoll, 
wenn trotzdem die schwimmerbezogenen Bestzeiten erhalten bleiben sollen.
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Registerkarte Veranstaltungen
In diesem Bereich sind die Einstellungen hinterlegt, die sich auf die Verwaltung und 
Berabeitung von Veranstaltungen beziehen.

Mit der Option Sortierung von Veranstaltungen kann festgelegt werden, wie Veranstaltungen 
innerhalb von Auswahlen und im Eingabedialog der Veranstaltungen sortiert sind. Mögliche 
Vorgaben sind:

Veranstaltungsname aufsteigend Die Sortierung erfolgt alphabetisch 
aufsteigend nach dem Veranstaltungsnamen.

Veranstaltungsname absteigend Die Sortierung erfolgt alphabetisch 
absteigend nach dem Veranstaltungsnamen.

Veranstaltungsdatum aufsteigend Die Sortierung erfolgt nach Datum des ersten 
Veranstaltungstages aufsteigend.

Veranstaltungsdatum absteigend Die Sortierung erfolgt nach Datum des ersten 
Veranstaltungstages absteigend.

Mit der Option Anzeigeform von Veranstaltungen kann festgelegt werden, wie 
Veranstaltungen innerhalb von Auswahlen angzeigt werden. Mögliche Vorgaben sind:

Nur Veranstaltungsname Es wird nur der Name der Veranstaltung 
angezeigt.

Datum – Veranstaltungsname Es wird zuerst das Datum des ersten 
Veranstaltungstages angezeigt, gefolgt vom 
Veranstaltungsnamen.

Veranstaltungsname (Datum) Es wird zunächst der Veranstaltungsname 
angezeigt. Das Datum des ersten 
Veranstaltungstages steht in Klammern 
dahinter.

Mit der Option Automatische Meldezeiten kann festgelegt werden, welche Meldezeiten 
EasyClub benutzt, wenn Meldungen vorgeschlagen, Staffelteilnehmer in den Meldungen 
zugewiesen oder Meldungen manuell eingegeben werden.

keine automatischen Meldezeiten Es wird keine Meldezeit eingetragen. Die 
Meldezeit muss manuell angelegt werden.

Immer Saisonbestzeit verwenden Als Meldezeit wird die Saisonbestzeit der 
Strecke auf der relevanten Bahnlänge 
eingetragen. Liegt keine Saisonbestzeit vor, 
wird keine Meldezeit eingetragen.

Immer ewige Bestzeit verwenden Als Meldezeit wird die ewige Bestzeit der 
Strecke auf der relevanten Bahnlänge 
eingetragen. Liegt keine ewige Bestzeit vor, 
wird keine Meldezeit eingetragen.

Ewige Bestzeit, wenn keine 
Saisonbestzeit

Als Meldezeit wird die Saisonbestzeit der 
Strecke auf der relevanten Bahnlänge 
eingetragen. Liegt keine Saisonbestzeit vor, 
wird die ewige Bestzeit (falls vorhanden) 
verwendet.
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Ab Nachweisdatum Als Meldezeit wird die beste Zeit verwendet, 
die nach dem in den Pflichtzeiten 
eingetragenen Nachweisdatum 
geschwommen worden ist. Ist dort kein 
Datum eingetragen ergibt sich automatisch 
die ewige Bestzeit.

Ist die Option Eingabedialoge offen halten aktiviert, dann werden alle Dialoge, die die neue 
Eingabe von Daten (z.B. Pflichtzeiten, Meldungen, Ergebnisse) ermöglichen immer wieder 
geöffnet, nachdem ein Eintrag übernommen worden ist. Dies erfolgt solange, bis die Eingabe 
mit Abbrechen beendet worden ist. Auf diese Art muss beim Erfassen von Daten (z.B. 
Meldungen) nicht immer wieder die Neu-Funktion aufgerufen werden.

Ist die Option Reine Staffelteilnehmer in den Meldungen aktiviert, so werden in den 
Meldelisten, Meldebögen und der Meldedatei im LENEX-Format auch die Schwimmer 
aufgeführt, die als Staffelteilnehmer geplant sind, aber keinen Einzelstart haben. In der 
Meldedatei im DSV-Format ist eine Übertragung leider nicht möglich, da das Format dies 
nicht zulässt. Diese Einstellung sollte eigentlich immer aktiviert sein, da der ausrichtende 
Verein die reinen Staffelschwimmer dann bereits erfassen kann.

Ist die Option Anzahl Meldungen pro Abschnitt im Meldebogen aktiviert, so werden im 
Meldebogen zusätzlich für jeden Abschnitt die Anzahl der Meldungen angezeigt, obwohl das 
offizielle DSV-Formular dies nicht vorsieht.

Ist die Option Kampfrichterwunsch im Meldebogen aktiviert, so wird im Meldebogen 
zusätzlich zur Kampfrichtergruppe auch der Einsatzwunsch des Kampfrichters ausgegeben.

Ist die Option Staffelteilnehmer in Teilnehmerinfo aufführen aktiviert, so werden beim 
Erzeugen der Teilnehmerinformation für eine Veranstaltung bei den Staffeln auch die 
geplanten Staffelaufstellungen angezeigt. Ist die Option nicht aktiviert, wird nur angezeigt, 
dass Staffeln gemeldet sind.

Ist die Option Gemeldete Kampfrichter in Teilnehmerinfo aufführen aktiviert, so werden beim
Erzeugen der Teilnehmerinformation für eine Veranstaltung auf die gemeldeten Kampfrichter
angezeigt.

Die Option Schwimmerdaten aus Dateien ergänzen bezieht sich auf Schwimmer, die neu 
angelegt werden, wenn eine Ergebnis- oder Meldedatei eingelesen wird. Ist die Option 
aktiviert, besteht die Möglichkeit, einige Schwimmerangaben vor dem Anlegen zu ergänzen. 
Ist die Option nicht aktiviert, wird der Schwimmer nur mit den Daten angelegt, die in der 
Datei verfügbar sind.

Ist die Option Personen-Bemerkung in Meldungen anzeigen aktiviert, dann wird im 
Bemerkungsfeld der Meldungen auch die Bemerkung aus den Personendaten angezeigt. 
Damit kann beispielsweise ein Hinweis darauf, dass ein Schwimmer gesperrt ist, in den 
Personendaten als Bemerkung hinterlegt werden und dann in den Meldungen angezeigt 
werden.

Mit der Option Kein Hinweis bei fehlendem Arztattest kann der Hinweis auf fehlende / 
abgelaufene Arztatteste in den Meldungen abgeschaltet werden.
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Die Einstellung Meldungen als Auswahlmannschaft abgeben ist vor allem für Verbände 
gedacht. Ist diese Möglichkeit aktiviert, so werden Meldedateien (DSV-Format, Lenex-
Format, Meldeliste, Meldebogen) nicht für das Startrecht der Schwimmer erstellt sondern für 
den angegeben Mannschaftsnamen und alle Felder der Dateien werden so eingestellt, dass 
erkennbar ist, dass es sich um eine Auswahlmannschaft handelt. Dabei werden auch die 
angegebene DSV-Id und der angegebene Landesverband der Auswahlmannschaft verwendet. 
Gibt es hierfür durch den DSV keine Vorgabe, so ist für die DsvId 9999 und für den 
Landesverband 99 einzutragen.

Mit der Option Schwimmer ohne Bestzeit vorschlagen kann gesteuert werden, welche 
Schwimmer beim Vorschlagen von Meldungen angezeigt werden. Ist die Option aktiviert, 
werden alle theoretisch denkbaren Meldungen unter Einhaltung eventueller Pflichtzeiten 
vorgeschlagen. Ist die Option nicht aktiviert, werden nur Schwimmer vorgeschlagen, die eine 
Bestzeit für die Strecke haben. Bei vorhandenen Pflichtzeiten werden immer nur die 
Schwimmer vorgeschlagen, die die Pflichtzeit einhalten.

Ist die Option Trainerbogen: Bestzeit nur für aktuelle Bahnlänge aktiviert, werden auf dem 
Trainerbogen nur die Bestzeiten für die Bahnlänge aufgeführt, auf der die Veranstaltung statt 
findet. Ansonsten werden die Bestzeiten von beiden Bahnlängen aufgeführt.
Ist die Option Meldedateien nicht als ZIP packen aktiviert, werden in der eMail an die 
Meldeanschrift die notwendigen Dateien einzeln angehängt und nicht in eine Zip-Datei 
gepackt.
Ist die Option Kampfrichter: Wunsch als Einsatz eintragen aktiviert, wird beim Anlegen einer
Kampfrichtermeldung der eingetragene Einsatzwunsch automatisch als erfolgter Einsatz 
eingetragen.
Ist die Option Anzeige der AK in Tabelle der Meldungen aktiviert, wird in der Liste der 
Meldungen innerhalb der Veranstaltungsverwaltung im Jahrgangsfeld zusätzlich die 
Altersklasse angezeigt. Diese Option verlangsamt die Geschwindigkeit beim Öffnen einer 
Veranstaltung merklich.
Ist die Option Anzeige der AK in Tabelle der Ergebnisse aktiviert, wird in der Liste der 
Ergebnisse innerhalb der Veranstaltungsverwaltung im Jahrgangsfeld zusätzlich die 
Altersklasse angezeigt. Diese Option verlangsamt die Geschwindigkeit beim Öffnen einer 
Veranstaltung merklich.
Ist die Option Meldungen nicht erneut vorschlagen aktiviert, werden beim Vorschlagen von 
Meldungen nur Schwimmer angezeigt, für dieses in einem Wettkampf noch keine Meldungen
gibt. Ist die Option nicht aktiviert, werden Schwimmer auch mit den Meldungen 
vorgeschlagen, die bereits eingetragen sind.
Ist die Option Keine Meldungen ohne DSV-Id aktiviert, werden Schwimmer ohne DSV-Id 
beim Vorschlagen von Meldungen nicht berücksichtigt.
Ist die Option E-Mail mit Teilnehmerinfo auch an Trainer aktiviert, werden beim Versenden 
der Teilnehmerinformation per E-Mail an eine Gruppe oder an alle auch die betroffenen 
Trainer in den Mailverteiler aufgenommen.
Ist die Option Meldegeldstatistik: Stammverein immer anzeigen aktiviert, so wird bei der 
Meldegeldstatistik einer Veranstaltung die Zusammenfassung nach Stammvereinen immer 
ausgegeben. Ist die Option nicht aktiviert, erfolgt die Ausgabe nur, wenn mindestens 2 
Stammvereine betroffen sind.
Ist die Option Meldegeldstatistik: Startrecht immer anzeigen aktiviert, so wird bei der 
Meldegeldstatistik einer Veranstaltung die Zusammenfassung nach Startrechten immer 
ausgegeben. Ist die Option nicht aktiviert, erfolgt die Ausgabe nur, wenn mindestens 2 
Startrechte betroffen sind.
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Ist die Option Meldegeldstatistik: Gruppen immer anzeigen aktiviert, so wird bei der 
Meldegeldstatistik einer Veranstaltung die Zusammenfassung nach Gruppen immer 
ausgegeben. Ist die Option nicht aktiviert, erfolgt die Ausgabe nur, wenn mindestens 2 
Gruppen betroffen sind.
Die Einstellung Pressemitteilung bis Platz gibt an, bis zu welchem Platz Ergebnisse in der 
Pressemitteilung aufgeführt werden.
Im Bereich Unterschrift-Datei für Meldebogen kann eine Bilddatei eingetragen werden. 
Dieses Bild wird beim Erzeugen des Meldebogen oberhalb der Unterschriften-Linie 
eingefügt, wenn es vorhanden ist.
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Registerkarte E-Mail-Kopien
An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, eine Liste von E-Mail-Adressen zu bearbeiten. 

Werden aus einer Veranstaltung heraus Meldungen per eMail an den Ausrichter verschickt, so
werden alle hier aufgeführten eMail-Adressen als Blindkopie (BCC) in die Empfängerliste 
der eMail aufgenommen. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn der Arbeitsablauf in den 
Vereinen erfordert, dass immer weitere Personen (z.B. der Schatzmeister, der 
Kampfrichterobmann oder die Geschäftsstelle) von Meldungen informiert werden.
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Registerkarte Auswertungen & Personen
In dieser Registerkarte sind alle Einstellungen hinterlegt, die sich auf die Auswertungen 
beziehen.

Mit der Länge von Ortsnamen kann in der Ausgabe der Listen die Textlänge der Ortsnamen 
beschränkt werden. Ortsnamen sind oft sehr lang und „sprengen“ dann die Listenansicht. 
EasyClub versucht, den Namen logisch einzukürzen.

Mit der Länge von Veranstaltungsnamen kann in der Ausgabe der Listen die Textlänge der 
Veranstaltungsnamen beschränkt werden. Veranstaltungsnamen sind oft sehr lang und 
„sprengen“ dann die Listenansicht. EasyClub versucht, den Namen logisch einzukürzen.

Ist die Option Rudolphpunkte: Masters als offen werten aktiviert, werden bei der Vergabe von
Rudolphpunkte Masters der AK25 und älter nicht nach der Masters-Rudolph-Tabelle 
bepunktet sondern anhand der offenen Kategorie der Standard-Rudolph-Tabelle.

Ist die Option Masterspunkte: abhängig von der Bahnlänge aktiviert, wird bei Langbahn-
Wettkämpfe die Punktevergabe der Masters nach der Langbahntabelle durchgeführt. Ist die 
Option nicht aktiviert, werden die Punkte immer nach der Kurzbahntabelle vergeben.

Ist die Option Punkteberechnungen mit 25m Strecken aktiviert, werden bei den 
Punkteberechnungen nach DSV/FINA auch die 25m Strecken berücksichtigt. Hierzu müssen 
für die DSV- und die FINA-Tabelle eigene 25m-Zeiten definiert sein.

Mit der Einstellung Bezeichnung eigenes Ankreuzfeld kann vorgegeben werden, welche 
Bezeichnung das benutzerdefinierte Ankreuzfeld in den Personendaten bekommt. Hierbei gibt
es zwei benutzerdefinierte Ankreuzfelder.

Mit der Einstellung Bezeichnung eigenes Textfeld kann vorgegeben werden, welche 
Bezeichnung das benutzerdefinierte Textfeld in den Personendaten bekommt. Hierbei gibt es 
zwei benutzerdefinierte Textfelder.

Für die eigenen Auswahlfelder (Dropdown-Felder) in den Personendaten kann der Name 
angegeben werden. Zusätzlich müssen die Auswahlmöglichkeiten durch Semikolon getrennt 
aufgeführt werden. Damit kann für die beiden eigenen Auswahlfelder jede Art von Auswahl 
definiert werden. Die erste Auswahlmöglichkeit sollte der Standard-Fall sein, der immer so 
ausgewählt ist.

Ist die Option Trainingszeiten in den Anwesenheitslisten aktiviert, so wird bei allen 
verfügbaren Anwesenheitslisten zunächst eine Auflistung der Trainingszeiten ausgegeben.

Ist die Option Trainer am Anfang der Anwesenheitslisten aktiviert, so werden bei allen 
verfügbaren Anwesenheitslisten vor den Schwimmern die Trainer namentlich aufgeführt. 

Ist die Option Ausgetretene Schwimmer sind inaktiv aktiviert, dann werden Schwimmer deren
Austrittsdatum in der Vergangenheit liegt automatisch auf inaktiv gesetzt.
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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 EasyClub, bei denen das 
entsprechende Bild angezeigt wird.

Registerkarte Verzeichnisse
In dieser Registerkarte können für bestimmte Funktionen Verzeichnisse hinterlegt werden. 
Wird die entsprechende Funktion aufgerufen, wird als Anfangsverzeichnis immer das an 
dieser Stelle verwendete Verzeichnis benutzt. Ist für eine Funktion kein Standardverzeichnis 
angelegt (leerer Eintrag in dem entsprechenden Feld), verwendet die Funktion das zuletzt 
benutzte Verzeichnis.

Beim Speichern der Einstellungen müssen alle Verzeichnisse existieren!
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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.
EasyClub bietet die Möglichkeit, dass auch bei den Ansprechpartnern SMTP-Einstellungen 
hinterlegt werden. Sind für den als Absender ausgewählten Ansprechpartner SMTP-Daten 
hinterlegt, werden sie verwendet, ansonsten werden die hier angegebenen Daten verwendet.

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, EasyClub trägt diese aber vor dem Senden aus, 
wenn diese Option aktiv ist.

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.
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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.

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.

Aktuelle Saison
Die aktuelle Saison ist ein frei definierbarer Zeitraum, der das Arbeiten mit EasyClub 
erleichtern soll. Veranstaltungen können einer Saison zugeordnet werden, so dass auch 
Auswertungen hierzu möglich sind. Fast alle Auswertungsfunktionen bieten die Möglichkeit, 
die Auswertung für die aktuelle Saison oder für eine ausgewählte Saison  vorzunehmen.

Grundsätzlich ist die Saison zunächst einmal nur ein Text, der vom Anwender eingegeben 
wird. Mit der Saison ist kein fester Zeitraum verbunden. Der Anwender entscheidet selber, 
welcher Saison eine Veranstaltung zugeordnet wird. Da alle sinnvollen Auswertungen, die 
sich auf einen Zeitraum beziehen, zwangsläufig Daten aus Veranstaltungen verbunden sind, 
gibt der Anwender mit der Zuordnung einer Veranstaltung zu einer Saison vor, welche Daten 
einbezogen werden. Die Zuordnung kann selbstverständlich auch nachträglich geändert 
werden.

Welche Saison als aktuelle Saison verwendet wird, ist in der Titelzeile von EasyClub zu 
erkennen.

Aktuelle Saison anlegen
Um eine aktuelle Saison anzulegen, muss lediglich ein beliebiger Text eingegeben werden, 
der den Namen für diese Saison repräsentiert. Empfehlenswert sind beispielsweise Texte wie 
Saison 2010/2011 oder Jahr 2010. Der gewählte Text ist grundsätzlich frei wählbar, 
allerdings darf es diesen Namen in der Liste der bestehenden Saison-Daten noch nicht geben.

Aktuelle Saison auswählen
Um eine Saison auszuwählen bzw. in einer andere Saison zu wechseln, wird die gewünschte 
Saison aus einer Liste ausgewählt. Ob diese Liste aufsteigend oder absteigend sortiert ist, 
kann in den allgemeinen Einstellungen festgelegt werden.

Aktuelle Saison löschen
Beim Löschen einer Saison wird nur die eigentliche Saison gelöscht. Alle Veranstaltungen 
und manuellen Bestzeiten, die der ausgewählten Saison zugeordnet sind, bleiben erhalten und 
werden anschließend unter Ohne Saisonzuordnung geführt!
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Beim Anwählen der Funktion muss ausgewählt werden, welche Saison gelöscht werden soll. 
Nach dem Ausführen der Funktion ist keine Saison mehr angewählt.

Aktuelle Saison umbenennen
Mit dieser Funktion kann die Bezeichnung der aktuell angewählten Saison geändert werden. 
Dabei können nur Namen verwendet werden, die es als Saison noch nicht gibt.
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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 EasyClub 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 EasyClub 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 den 
allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob die Punktevergabe bahnabhängig 
oder immer nach der Kurzbahntabelle erfolgen soll.

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 EasyClub 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 
EasyClub. 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 EasyClub für die Rudolph-
Tabelle der Masters das Nutzungsrecht kostenlos erhalten und kann daher die Tabelle 
kostenlos zur Verfügung stellen.

Zusätze
In den Zusätzen zu den Punktetabellen wird die Möglichkeit geschaffen, Zeiten für Strecken 
zu hinterlegen, die in den offiziellen Tabellen nicht vorhanden sind. Dies sind die 25m-
Strecken für die DSV- und die FINA-Tabelle. Hier eingetragenen Zeiten werden genauso 
behandelt, als wenn sie in der offiziellen Tabelle stehen würden und ermöglichen es somit, 
auch für die 25m Strecken Punkte zu vergeben.
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Vorlagen & Listen

E-Mail-Vorlagen bearbeiten
Die E-Mail-Vorlagen werden bei allen automatisch erzeugten E-Mails verwendet, z.B. beim 
Versenden von Meldungen an die Meldeanschrift. 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.

EasyClub 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.

Ergebnislisten
In diesem Bereich können eigene Ergebnislisten definiert werden. Dabei wird vom Anwender
festgelegt, was in der entsprechenden Liste angezeigt werden soll. Eigene Ergebnislisten 
können dann in den Ergebnissen einer Veranstaltung oder in den Auswertungen über 
Veranstaltungen aufgerufen werden. Die Anzahl der eigenen Ergebnislisten ist nicht begrenzt.

Eigene Ergebnislisten bestehen zunächst aus einem Namen. Zusätzlich kann festgelegt 
werden, welche Schwimmer angezeigt werden sollen, wie die Liste sortiert ist und ob 
Startschwimmer von Staffeln wie ein Einzelergebnis aufgeführt werden sollen. Es kann 
ebenfalls angegeben werden, dass Staffeln aufgeführt werden und ob bei Staffeln auch alle 
Teilnehmer angezeigt werden.

Danach kann festgelegt werden, welche Daten angezeigt werden sollen. Mit der Angabe einer 
Spalte wird vorgegeben, in welcher Spalte der entsprechende Datensatz angezeigt werden 
soll. Steht die Spalte auf Null wird der entsprechende Datensatz nicht angezeigt. Zusätzlich 
kann für jede Spalte die Überschrift festgelegt werden.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den Ergebnislisten vorgenommen worden sind, verworfen. Auch 
gelöschte Ergebnislisten werden wieder hergestellt, wenn nach dem Löschen nicht 
gespeichert worden ist. 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, aber noch nicht 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, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

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

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

Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Ergebnislisten angeboten. In 
dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt 
dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz 
werden dabei übernommen, aber noch nicht in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Ergebnisliste angelegt werden. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. Das Löschen 
wird erst endgültig wirksam, wenn der Dialog mit OK verlassen oder die Funktion 
Speichern aufgerufen worden ist. Solange dies nicht geschehen ist, kann das 
Löschen rückgängig gemacht werden, in dem der Dialog mit Abbrechen beendet 
wird.

In der Hilfe zu diesem Dialog werden Beispiele gezeigt.
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Personenlisten
In diesem Bereich können eigene Personenlisten definiert werden. Dabei wird vom Anwender
festgelegt, was in der entsprechenden Liste angezeigt werden soll. Eigene Personenlisten 
können dann unter Stammdaten – Eigene Personenlisten aufgerufen werden. Die Anzahl der 
eigenen Personenlisten ist nicht begrenzt.

Eigene Personenlisten bestehen zunächst aus einem Namen. Zusätzlich kann festgelegt 
werden, welche Personen angezeigt werden sollen und wie die Liste sortiert ist.

Danach kann festgelegt werden, welche Daten angezeigt werden sollen. Mit der Angabe einer 
Spalte wird vorgegeben, in welcher Spalte der entsprechende Datensatz angezeigt werden 
soll. Steht die Spalte auf Null wird der entsprechende Datensatz nicht angezeigt. Zusätzlich 
kann für jede Spalte die Überschrift festgelegt werden.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den Personenlisten vorgenommen worden sind, verworfen. Auch 
gelöschte Personenlisten werden wieder hergestellt, wenn nach dem Löschen nicht 
gespeichert worden ist. 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, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

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

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

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

Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Personenlisten angeboten. In 
dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt 
dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz 
werden dabei übernommen, aber noch nicht in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Personenliste angelegt werden. Änderungen am
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in der 
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Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. Das Löschen 
wird erst endgültig wirksam, wenn der Dialog mit OK verlassen oder die Funktion 
Speichern aufgerufen worden ist. Solange dies nicht geschehen ist, kann das 
Löschen rückgängig gemacht werden, in dem der Dialog mit Abbrechen beendet 
wird.

In der Hilfe zu diesem Dialog werden Beispiele gezeigt.

Etiketten-Inhalte definieren
Mit dieser Funktion können sich Anwender eigene Etiketten-Inhalte definieren. Die 
entsprechenden Etiketten können dann in den Stammdaten – Personen unter dem Punkt 
Etiketten – Eigene Etiketten-Inhalte ausgegeben werden.

In den Inhalten muss zunächst ein Name für diesen Etiketten-Inhalt vorgegeben werden. Der 
Name muss eindeutig sein. Anschließend können die Inhalte des Etiketts zeilenweise 
vorgegeben werden. Der Inhalt einer Zeile kann aus einem Text und/oder einem oder 
mehrerer Platzhalter bestehen. Welche Platzhalter zur Verfügung stehen, ist im Dialog 
ersichtlich. Alle Platzhalter werden beim Drucken dann durch den entsprechenden Inhalt aus 
den Daten ersetzt. Zusätzlich können die Schriftart, die Schriftgröße und der Schriftstil 
festgelegt werden.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die am Etikett vorgenommen 
worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die am Etikett vorgenommen
worden sind, gespeichert. Der Dialog bleibt offen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern m Etikett 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, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

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

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

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

Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Etiketten angeboten. In dieser
Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt dann 
direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden 
dabei übernommen, aber noch nicht in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann ein neues Etikett angelegt werden. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. 

Um beispielsweise ein einfaches Adress-Etikett anzulegen, werden folgende Inhalte 
eingetragen:

Zeile 1: <VORNAME> <NAME>
Zeile 2: <STRASSE>
Zeile 3: <PLZ> <ORT>

Sicherung
Alle Vorlagen und selbstdefinierten Listen gehören nicht zu den Daten, die mit der normalen 
Datensicherungsfunktion gesichert und zurückgelesen werden. Dies ist bewusst so gemacht, 
damit verschiedene EasyClub-Anwender (z.B. Schwimmwart und Trainer) sich ihre Listen 
definieren können und diese Definitionen beim Zurücklesen einer Datensicherung der anderen
Person nicht überschrieben werden.

Für die Vorlagen und selbstdefinierten Listen gibt es eine eigene Sicherungsfunktion, die sich 
im Menü für die Vorlagen und Listen befindet. Hier können alle bearbeitbaren Vorlage in 
einer Zip-Datei gesichert oder aus einer Zip-Datei zurückgelesen werden.
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Stammdaten
In den Stammdaten befinden sich alle Daten, die nicht an ein bestimmtes Datum gebunden 
sind. Hierzu zählen unter anderem die Startrechte und die Personendaten. In den 
entsprechenden Menüpunkten gibt es zum einen Funktionen zum Anlegen, Bearbeiten und 
Löschen dieser Daten und zum anderen ausdruckbare Listen.

Stammvereine
Stammvereine sind vor allem für Startgemeinschaften von Interesse. Sie stellen ein 
Sortierkriterium für Auswertungen dar und ermöglichen es einer SG, die Auswertungen 
getrennt nach den Mitgliedsvereinen der SG vorzunehmen. Jede Person (Schwimmer, Trainer,
Kampfrichter) kann einen Stammverein haben, es ist aber nicht notwendig, Stammvereine 
anzulegen und/oder zuzuweisen. EasyClub kann vollständig ohne Stammvereine genutzt 
werden.

Stammvereine bearbeiten
Ein Stammverein besteht grundsätzlich nur aus dem Namen des Stammvereins. Dieser Name 
muss eindeutig sein, d.h. es kann kein neuer Stammverein angelegt werden, wenn der 
angegebene Name bereits existiert. Im Dialog zum Bearbeiten eines Stammvereins kann nicht
nur der Name geändert werden, sondern es können auch neue Stammvereine angelegt oder 
bestehende Stammvereine gelöscht werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Personen 
einem Stammverein zuzuordnen bzw. aus einem Stammverein zu entfernen.

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

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

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an den Stammvereinen 
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.
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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 wird eine Liste aller bestehenden Stammvereine angeboten. In 
dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt 
dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz 
werden dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann ein neuer Stammverein angelegt werden. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. 

Im Dialog werden in einer Tabelle die Personen angezeigt, die diesem Stammverein 
zugewiesen sind. Neben dem Namen und Jahrgang ist dabei auch ersichtlich, ob es sich bei 
der Person um einen Schwimmer, einen Trainer oder einen Kampfrichter handelt.

Diese Funktion stellt eine Auswahl aller Personen zur Verfügung, die noch nicht 
dem aktuell angezeigten Stammverein zugewiesen sind. Wird eine Person 
ausgewählt, so wird sie dem aktuell angezeigten Stammverein zugewiesen.

Diese Funktion stellt eine Auswahl aller aktiven Personen zur Verfügung, die noch 
nicht dem aktuell angezeigten Stammverein zugewiesen sind. Wird eine Person 
ausgewählt, so wird sie dem aktuell angezeigten Stammverein zugewiesen.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Personen 
mindestens ein Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, wird für alle 
markierten Personen die Zuweisung des Stammvereins aufgehoben. Anschließend 
sind die markierten Personen keinem Stammverein mehr zugewiesen.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Personen ein 
Eintrag markiert ist. Mit dieser Funktion wird der Dialog zum Bearbeiten von 
Personendaten für die markierte Person aufgerufen.
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Stammvereine sortieren
Die Stammvereine sind in allen Auswahlen normalerweise nach Namen sortiert. An dieser 
Stelle besteht die Möglichkeit, die Sortierung den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

In dem entsprechenden Dialog werden alle Stammvereine untereinander in der Reihenfolge 
der aktuellen Sortierung aufgeführt. Um die Sortierung zu ändern, wird ein entsprechender 
Eintrag markiert und über die Funktionstasten verschoben.

Mit der Funktion OK die neue Sortierung gespeichert und der Dialog wird 
geschlossen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich alle 
Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird der in der Liste markierte Eintrag um eine Position nach 
oben geschoben.

Mit dieser Funktion wird der in der Liste markierte Eintrag um eine Position nach 
unten geschoben.

Listen aus Stammvereinen
Aus den Daten der Stammvereine können verschiedene Listen erstellt werden. Diese Listen 
werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt oder in 
verschiedenen Formaten gespeichert werden. 

Beim Anwählen der Listen-Funktion erscheint zunächst eine Auswahl der verfügbaren Listen.
Ist nur ein Stammverein angelegt, so wird die Liste direkt erzeugt. Sind mehrere 
Stammvereine angelegt, muss der gewünschte Stammverein ausgewählt werden.

Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname 
ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. 

Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname 
ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. 

Geburtstage (Name, Vorname)
Die Geburtstagsliste beinhaltet alle Geburtstage der Personen, die einem Stammverein 
zugeordnet sind. Die Liste beginnt mit dem Monat, gefolgt vom Tag, den Namen der Person 
und dem Jahrgang. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname ausgegeben.
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Geburtstage (Vorname Name)
Die Geburtstagsliste beinhaltet alle Geburtstage der Personen, die einem Stammverein 
zugeordnet sind. Die Liste beginnt mit dem Monat, gefolgt vom Tag, den Namen der Person 
und dem Jahrgang. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname ausgegeben.

Liste der Stammvereine
Diese Liste beinhaltet alle angelegten Stammvereine. Aufgeführt werden die interne ID-
Nummer und der Name des Stammvereins.

Schwimmer mit Saison-Starts nach Name, Alle
Diese Liste beinhaltet alle Schwimmer, die in der aktuellen Saison mindestens einen Start 
hatten und führt neben dem Stammverein, Namen und Vornamen auch das Geburtsdatum und
die Anzahl der Starts auf. Die Liste ist nach Stammverein und Nachnamen sortiert.

Schwimmer mit Saison-Starts nach Name, 1 Stammverein
Diese Liste beinhaltet alle Schwimmer eines Stammvereins, die in der aktuellen Saison 
mindestens einen Start hatten und führt neben dem Namen und Vornamen auch das 
Geburtsdatum und die Anzahl der Starts auf. Die Liste ist nach Nachnamen sortiert.

Schwimmer mit Saison-Starts nach Vorname, Alle
Diese Liste beinhaltet alle Schwimmer, die in der aktuellen Saison mindestens einen Start 
hatten und führt neben dem Stammverein, Vornamen und Namen auch das Geburtsdatum und
die Anzahl der Starts auf. Die Liste ist nach Stammverein und Vornamen sortiert.

Schwimmer mit Saison-Starts nach Vorname, 1 Stammverein
Diese Liste beinhaltet alle Schwimmer eines Stammvereins, die in der aktuellen Saison 
mindestens einen Start hatten und führt neben dem Vornamen und Namen auch das 
Geburtsdatum und die Anzahl der Starts auf. Die Liste ist nach Vornamen sortiert.

Etiketten für Stammvereine
Mit der Etiketten-Funktion besteht die Möglichkeit, für die Personen eines Stammvereins 
Adress-Aufkleber zu drucken. Dabei können entweder vom System bereits gestellte Etiketten 
oder selbstdefinierte Etiketten verwendet werden. Die Funktion stellt eine Auswahl der 
verfügbaren Adress-Aufkleber (z.B. alle Personen, alle aktiven Schwimmer, usw.) zur 
Verfügung. Dabei werden grundsätzlich nur für die Personen Aufkleber gedruckt, für die eine
vollständige Adresse (Vorname, Name, Straße, Postleitzahl, Ort) verfügbar ist

Vor dem Ausdruck könenn Drucker, gewünschter Etikettentyp usw. eingestellt werden.

Stammvereine verschmelzen
Diese Funktion bietet die Möglichkeit, aus zwei Stammvereinen einen zu machen. Dabei 
muss zunächst der Quell-Stammverein und danach der Ziel-Stammverein ausgewählt werden.
Anschließend bekommen alle Personen, die den Quell-Stammverein haben als neuen 
Stammverein den Ziel-Stammverein. Danach wird der Quell-Stammverein gelöscht.
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Mehrere zuweisen
Mit diesem Dialog ist es möglich, mehreren Personen gleichzeitig einen neuen Stammverein 
zuzuweisen. Dabei wird im oberen Teil der neue Stammverein ausgewählt. Angezeigt werden
dann alle Personen, die nicht zu diesem ausgewählten Stammverein gehören. Die Liste der 
angezeigten Personen kann mittel Einschränkung des Startrechts und Gruppe reduziert 
werden. Wird der Dialog mit OK beendet, bekommen alle markierten (angekreuzten) 
Personen den Stammverein, der oben im Dialog ausgewählt ist.

Startrechte
EasyClub ist grundsätzlich in der Lage, mehrere Startrechte zu verwalten. Mit dem Startrecht
sind jeweils auch die vom DSV vergebene Vereins-ID und die Kennnummer des 
Landesverbands verbunden. Startrechte können nur einem Schwimmer zugewiesen werden. 
Hierbei verwaltet EasyClub auch die Historie der Startrechte, d.h. zusammen mit den 
Veranstaltungsdaten (Meldungen, Ergebnisse) wird hinterlegt, welches Startrecht der 
Schwimmer zum Zeitpunkt der Veranstaltung hatte. Wird dann beispielsweise eine 
Ergebnisdatei eingelesen, in der der Schwimmer ein anderes Startrecht hat, wird nachgefragt, 
ob der Startrechtwechsel eingetragen werden soll. Auch beim manuellen Ändern eines 
Startrechts fragt EasyClub nach dem Zeitpunkt des Startrechtwechsels.

In Auswertungen und Bestzeitenlisten wird immer das Startrecht angegeben, das ein 
Schwimmer zum Zeitpunkt der Veranstaltung hatte. Damit entstehen auch dann korrekte 
Listen, wenn der Schwimmer das Startrecht gewechselt hat.

Jeder Schwimmer, der gemeldet werden soll, muss eine Startrechtzuweisung haben!

Startrecht bearbeiten
Ein Startrecht besteht grundsätzlich aus dem Namen, der vom DSV vergebenen Vereins-ID, 
dem Landesschwimmverband und der Nation.. Der Name muss eindeutig sein, d.h. es kann 
kein neues Startrecht angelegt werden, wenn der angegebene Name bereits existiert. Im 
Dialog zum Bearbeiten eines Startrechts kann nicht nur der Name geändert werden, sondern 
es können auch neue Startrechte angelegt oder bestehende Startrechte gelöscht werden. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Personen einem Startrecht zuzuordnen bzw. aus einem 
Startrecht zu entfernen.

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

Wird ein Startrecht gelöscht, so werden auch die Zuweisungen in der Historie 
der Startrechte gelöscht. Alle Ergebnisse, die zu diesem Startrecht gehören, 
stehen in den Ergebnis- und Bestenlisten dann ohne Startrecht! Daher sollten 
Startrechte in der Regel nicht gelöscht werden!

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den Startrechten 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 wird eine Liste aller bestehenden Startrechte angeboten. In 
dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt 
dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz 
werden dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann ein neues Startrecht angelegt werden. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. 

Im Dialog werden in einer Tabelle die Schwimmer angezeigt, die diesem Startrecht 
zugewiesen sind. Neben dem Namen und Jahrgang wird dabei auch der Stammverein 
angezeigt.

Diese Funktion stellt eine Auswahl aller Schwimmer zur Verfügung, die noch nicht 
dem aktuell angezeigten Startrecht zugewiesen sind. Wird ein Schwimmer 
ausgewählt, so wird ihm das aktuell angezeigte Startrecht zugewiesen. Hatte der 
Schwimmer zuvor bereits ein anderes Startrecht, so wird das Datum des 
Startrechtwechsels erfragt.

Diese Funktion stellt eine Auswahl aller aktiven Schwimmer zur Verfügung, die 
noch nicht dem aktuell angezeigten Startrecht zugewiesen sind. Wird ein 
Schwimmer ausgewählt, so wird ihm das aktuell angezeigte Startrecht zugewiesen. 
Hatte der Schwimmer zuvor bereits ein anderes Startrecht, so wird das Datum des 
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Startrechtwechsels erfragt.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Schwimmer 
mindestens ein Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, wird für alle 
markierten Schwimmer die Zuweisung des Startrechts aufgehoben. Anschließend 
ist für die markierten Personen kein Startrecht mehr zugewiesen. Vor dem 
Ausführen wird das Datum des Startrechtwechsels erfragt.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Personen ein 
Eintrag markiert ist. Mit dieser Funktion wird der Dialog zum Bearbeiten von 
Personendaten für die markierte Person aufgerufen.

Zu den Startrechten gehört eine Liste der alternativen Namen. Diese Liste wird ausschließlich 
beim Einlesen von Meldungen oder Ergebnissen aus Dateien (DSV, Lenex) verwendet. 
Befindet sich in der Datei ein Verein mit einer Vereins-Id, die in den Startrechten vorkommt, 
bei der aber die Schreibweise des Namens nicht mit dem Startrecht übereinstimmt, so wird 
zusätzlich in dieser Liste der alternativen Namen nachgeschaut. Die Liste kann manuell 
gepflegt werden, wird aber auch automatisch beim Einlesen von Datendateien gefüllt.

Beispiel:
Wenn das Startrecht SG Schwimmen Musterstadt lautet, in der Datei aber SGS Musterstadt 
steht, dann wird das Startrecht korrekt erkannt, falls in der Liste der alternativen Namen SGS 
Musterstadt eingetragen ist.

Startrechte sortieren
Die Startrechte sind in allen Auswahlen normalerweise nach Namen sortiert. An dieser Stelle 
besteht die Möglichkeit, die Sortierung den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

In dem entsprechenden Dialog werden alle Startrechte untereinander in der Reihenfolge der 
aktuellen Sortierung aufgeführt. Um die Sortierung zu ändern, wird ein entsprechender 
Eintrag markiert und über die Funktionstasten verschoben.

Mit der Funktion OK die neue Sortierung gespeichert und der Dialog wird 
geschlossen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich alle 
Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird der in der Liste markierte Eintrag um eine Position nach 
oben geschoben.

Mit dieser Funktion wird der in der Liste markierte Eintrag um eine Position nach 
unten geschoben.
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Listen aus Startrechten
Aus den Daten der Startrechte können verschiedene Listen erstellt werden. Diese Listen 
werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt oder in 
verschiedenen Formaten gespeichert werden. Die Listen beinhalten immer die Schwimmer, 
die zum Zeitpunkt der Listenerzeugung dem entsprechenden Startrecht zugeordnet sind.

Beim Anwählen der Listen-Funktion erscheint zunächst eine Auswahl der verfügbaren Listen.
Ist nur ein Startrecht angelegt, so wird die Liste direkt erzeugt. Sind mehrere Startrechte 
angelegt, muss das gewünschte Startrecht ausgewählt werden.

Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname 
ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. 

Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname 
ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. 

Geburtstage (Name, Vorname)
Die Geburtstagsliste beinhaltet alle Geburtstage der Personen, die einem Startrecht zugeordnet
sind. Die Liste beginnt mit dem Monat, gefolgt vom Tag, den Namen der Person und dem 
Jahrgang. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname ausgegeben.

Geburtstage (Vorname Name)
Die Geburtstagsliste beinhaltet alle Geburtstage der Personen, die einem Startrecht zugeordnet
sind. Die Liste beginnt mit dem Monat, gefolgt vom Tag, den Namen der Person und dem 
Jahrgang. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname ausgegeben.

Liste der Startrechte
Diese Liste beinhaltet alle angelegten Startrechte. Aufgeführt werden die interne ID-Nummer 
und der Name des Startrechts, die vom DSV vergebene Vereins-ID, die Kennnummer des 
Landesverbands und das Nationen-Kurzzeichen.

Startrecht-Historie für einen Schwimmer
Bei dieser Liste muss der gewünschte Schwimmer und nicht das Startrecht ausgewählt 
werden. Die Liste zeigt alle Startrechte des Schwimmers, die in der Historie der Startrechte 
hinterlegt sind. Aufgeführt wird dabei das Datum, bis zum dem der Schwimmer ein Startrecht
hatte und das dazugehörige Startrecht. Der Eintrag ohne Datumsangabe ist das aktuelle 
Startrecht.

Startrechte verschmelzen
Diese Funktion bietet die Möglichkeit, aus zwei Startrechten eines zu machen. Dabei muss 
zunächst das Quell-Startrecht und danach das Ziel- Startrecht ausgewählt werden. 
Anschließend bekommen alle Personen und Staffeln, die das Quell- Startrecht haben als neues
Startrecht das Ziel-Startrecht. Danach wird der Quell- Startrecht gelöscht.
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Gruppen
Gruppen bilden innerhalb von EasyClub die Möglichkeit, den Trainingsbetrieb abzubilden. 
Eine Gruppe besteht grundsätzlich aus einem Gruppennamen. Dieser Name muss eindeutig 
sein, d.h. es darf keine weitere Gruppe mit diesem Namen geben. Jede Person kann einer oder
mehreren Gruppen zugeordnet werden, wobei in der Zuordnung zwischen Schwimmern, 
Trainern und Kampfrichtern unterschieden wird. Gruppen müssen nicht angelegt werden, 
EasyClub kann auch verwendet werden, ohne dass die Personen Gruppen zugeordnet sind.

Neben der Zuordnung der Personen gehören zu einer Gruppe auch noch Trainingszeiten. Die 
Trainingszeiten bestehen aus einem Tag, einer Uhrzeit, einer Dauer in Minuten, einem Typ 
(Wasser oder Land) und einer Bemerkung.

Gruppen bearbeiten
Eine Gruppe besteht grundsätzlich nur aus dem Namen der Gruppe. Dieser Name muss 
eindeutig sein, d.h. es kann keine neue Gruppe angelegt werden, wenn der angegebene Name 
bereits existiert. Im Dialog zum Bearbeiten einer Gruppe kann nicht nur der Name geändert 
werden, sondern es können auch neue Gruppen angelegt oder bestehende Gruppen gelöscht 
werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Personen einer Gruppe zuzuordnen bzw. aus 
einer Gruppe zu entfernen. Hierbei wird zwischen Schwimmern, Trainern, Kampfrichtern und
Funktionären unterschieden. Eine Person kann also beispielsweise als Trainer einer Gruppe 
angehören, als Schwimmer aber nicht.

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den Gruppen 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.
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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 wird eine Liste aller bestehenden Gruppen angeboten. In dieser 
Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt dann 
direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden 
dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Gruppe angelegt werden. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. 

Im Dialog werden in Tabellen die Personen angezeigt, die dieser Gruppe zugewiesen sind. 
Die Auflistungen und Bearbeitungsmöglichkeiten unterscheiden zwischen Schwimmern, 
Trainern, Kampfrichtern und Funktionären.

Diese Funktion stellt eine Auswahl aller Personen (je nach Tabelle nur Schwimmer,
Trainer, Kampfrichter oder Funktionär) zur Verfügung, die noch nicht der aktuell 
angezeigten Gruppe zugewiesen sind. Wird eine Person ausgewählt, so wird sie der 
aktuell angezeigten Gruppe zugewiesen. Andere Gruppenzuweisungen bleiben 
dabei erhalten.

Diese Funktion stellt eine Auswahl aller aktiven Personen (je nach Tabelle nur 
Schwimmer, Trainer, Kampfrichter oder Funktionär) zur Verfügung, die noch nicht 
der aktuell angezeigten Gruppe zugewiesen sind. Wird eine Person ausgewählt, so 
wird sie der aktuell angezeigten Gruppe zugewiesen. Andere Gruppenzuweisungen 
bleiben dabei erhalten.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Personen 
mindestens ein Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, wird für alle 
markierten Personen die Zuweisung der Gruppe entfernt.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Personen ein 
Eintrag markiert ist. Mit dieser Funktion wird der Dialog zum Bearbeiten von 
Personendaten für die markierte Person aufgerufen.

In einer zusätzlichen Tabelle sind die Trainingszeiten der Gruppe hinterlegt. Die Anzahl der 
eingetragenen Trainingszeiten unterliegt keiner Einschränkung. Zu einer Trainingszeit 
gehören der Tag, die Uhrzeit und eine Bemerkung.

Mit dieser Funktion wird eine neue Trainingszeit für die Gruppe 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 
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Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, werden alle markierten Einträge
gelöscht.

Gruppen sortieren
Die Gruppen sind in allen Auswahlen normalerweise nach Namen sortiert. An dieser Stelle 
besteht die Möglichkeit, die Sortierung den eigenen Bedürfnissen anzupassen.

In dem entsprechenden Dialog werden alle Gruppen untereinander in der Reihenfolge der 
aktuellen Sortierung aufgeführt. Um die Sortierung zu ändern, wird ein entsprechender 
Eintrag markiert und über die Funktionstasten verschoben.

Mit der Funktion OK die neue Sortierung gespeichert und der Dialog wird 
geschlossen.

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen verworfen. Der Dialog wird 
geschlossen. Je nach allgemeiner Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich alle 
Änderungen verworfen werden sollen

Mit dieser Funktion wird der in der Liste markierte Eintrag um eine Position nach 
oben geschoben.

Mit dieser Funktion wird der in der Liste markierte Eintrag um eine Position nach 
unten geschoben.

Listen aus Gruppen
Aus den Daten der Gruppen können verschiedene Listen erstellt werden. Diese Listen werden 
zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt oder in 
verschiedenen Formaten gespeichert werden.

Beim Anwählen der Listen-Funktion erscheint zunächst eine Auswahl der verfügbaren Listen.
Ist nur eine Gruppe angelegt, so wird die Liste direkt erzeugt. Sind mehrere Gruppen 
angelegt, muss die gewünschte Gruppe ausgewählt werden.

Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname 
ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. Diese Adressliste gilt für alle Personen
einer Gruppe und gibt auch die Funktion (Trainer, Kampfrichter, Schwimmer) an.

Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname 
ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. Diese Adressliste gilt für alle Personen 
einer Gruppe und gibt auch die Funktion (Trainer, Kampfrichter, Schwimmer) an.

Stand: 08.01.2019 Seite: 51



Dokumentation EasyClub – DIE Vereinsverwaltung

Anwesenheitsliste
Bei der Anwesenheitsliste müssen neben der Gruppe auch Monat und Jahr ausgewählt 
werden. Die Liste kann nur erstellt werden, wenn Trainingszeiten definiert sind. Angezeigt 
wird eine Tabelle mit den einzelnen Trainingstagen im ausgewählten Monat und den Namen 
der aktiven Schwimmer. Sind in den Trainingszeiten auch Uhrzeiten ungleich 00:00 
angegeben, so werden die Uhrzeiten ebenfalls ausgegeben.

Anwesenheitsliste mit Tagen
Diese Liste gibt ebenfalls eine Anwesenheitsliste aus. Zusätzlich wird der Wochentag 
angegeben.

Geburtstage (Name, Vorname)
Die Geburtstagsliste beinhaltet alle Geburtstage der Personen, die dieser Gruppe zugeordnet 
sind. Die Liste beginnt mit dem Monat, gefolgt vom Tag, den Namen der Person und dem 
Jahrgang. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname ausgegeben.

Geburtstage (Vorname Name)
Die Geburtstagsliste beinhaltet alle Geburtstage der Personen, die dieser Gruppe zugeordnet 
sind. Die Liste beginnt mit dem Monat, gefolgt vom Tag, den Namen der Person und dem 
Jahrgang. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname ausgegeben.

Funktionärs-Adressen nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname 
ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Funktionäre einer Gruppe.

Funktionärs-Adressen nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname 
ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Funktionäre einer Gruppe.

Kampfrichter-Adressen nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname 
ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Kampfrichter einer Gruppe.

Kampfrichter-Adressen nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname 
ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Kampfrichter einer Gruppe.

Liste der Gruppen
Diese Liste beinhaltet alle angelegten Gruppen. Aufgeführt werden die interne ID-Nummer 
und der Name der Gruppe.
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Schwimmer-Adressen nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname 
ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Schwimmer einer Gruppe.

Schwimmer-Adressen nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname 
ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Schwimmer einer Gruppe.

Trainer-Adressen nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Nachname, Vorname 
ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Trainer einer Gruppe.

Trainer-Adressen nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben inklusive 
Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format Vorname Nachname 
ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. Diese Adressliste beinhaltet nur die 
Trainer einer Gruppe.

Etiketten für Gruppen
Mit der Etiketten-Funktion besteht die Möglichkeit, für die Personen einer Gruppe Adress-
Aufkleber zu drucken. Dabei können entweder vom System bereits gestellte Etiketten oder 
selbstdefinierte Etiketten verwendet werden. Die Funktion stellt eine Auswahl der 
verfügbaren Adress-Aufkleber (z.B. alle Personen, alle aktiven Schwimmer, usw.) zur 
Verfügung. Dabei werden grundsätzlich nur für die Personen Aufkleber gedruckt, für die eine
vollständige Adresse (Vorname, Name, Straße, Postleitzahl, Ort) verfügbar ist

Vor dem Ausdruck könenn Drucker, gewünschter Etikettentyp usw. eingestellt werden.
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Personen
Innerhalb von EasyClub gibt es keine grundlegende Unterscheidung zwischen verschiedenen 
Personengruppen. Eine Person besteht aus ihren Grunddaten und den Eigenschaften 
Schwimmer, Kampfrichter und Trainer. Dabei kann jede Person nur einer Personengruppe 
oder aber mehreren Personengruppen angehören. Dies hat den Vorteil, dass die Daten einer 
Person nur einmal gepflegt werden muss, auch wenn die Person sowohl Schwimmer als auch 
Trainer und Kampfrichter ist. Welcher der möglichen Personengruppen eine Person angehört, 
kann in den Stammdaten festgelegt werden.

Es kann innerhalb von EasyClub grundsätzlich keine Meldungen, Ergebnisse oder Bestzeiten
von Personen geben, die nicht in den Stammdaten vorhanden sind. Auch manuelle Bestzeiten 
können nur für Personen eingegeben werden, die in den Personendaten vorhanden sind.

Wird eine Person gelöscht, so werden auch alle Meldungen, Ergebnisse und 
Bestzeiten dieser Person gelöscht! Die Person taucht dann in keiner 
Auswertung und keiner Bestenliste mehr auf. Daher sollten Personen in der 
Regel nicht gelöscht, sondern lediglich auf „nicht aktiv“ gesetzt werden!

Personen bearbeiten
Den Menüpunkt zum Bearbeiten von Personen gibt es auch in der Variante für einen 
Stammverein. In dem Fall werden nur die Personen des ausgewählten Stammvereins zur 
Verfügung gestellt.

Personen bestehen zunächst einmal aus den Grunddaten wie Name und Vorname, 
Geburtsdatum und dem Geschlecht. Für Meldungen und Ergebnisse ist nicht das exakte 
Geburtsdatum sondern der Jahrgang entscheidend. Diese vier Angaben muss es zu jeder 
Person geben. Darüber hinaus können noch die Nationalität, der Stammverein, der Ein- und 
Austrittsdatum, der Geburtsort und eine Bemerkung in den Grunddaten einer jeden Person 
hinterlegt werden. Die Adresse sowie die Eigenschaften einer Person als Schwimmer, Trainer 
und / oder Kampfrichter werden in gesonderten Registerkarte dargestellt und können dort 
auch verändert werden. Ist einer Person eine Eigenschaft zugewiesen, so wird das 
entsprechende Register grün dargestellt. Ist die Person zusätzlich in dieser Eigenschaft auch 
noch aktiv, so wird die Schrift des Registers fett ausgegeben. Dadurch ist auf einen Blick zu 
sehen, welche Eigenschaften eine Person hat und wo sie aktiv ist.

Zu den Personendaten gibt es zwei Ankreuzfelder, zwei Textfelder (50 Zeichen) und zwei 
Auswahlfelder (Dropdown) die durch den Anwender definiert werden können. Hier können 
z.B. vereinsspezifische Dinge abgelegt werden. Die Felder können in den eigenen 
Personenlisten ausgegeben werden. Die Bezeichnung der Felder kann in den allgemeinen 
Einstellungen angegeben werden. Für die Auswahlfelder können in den allgemeinen 
Einstellungen auch die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten hinterlegt werden.

Da die Liste der Personen unter Umständen sehr umfangreich sein kann, gibt es die 
Möglichkeit, die angezeigten Personen zu filtern, d.h. die Auswahl einzuschränken. Welche 
Personen gerade ausgewählt sind, wird oben im Dialog angezeigt.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob Personen im Format Name, 
Vorname oder im Format Vorname Name angezeigt werden. Entsprechend dieser Einstellung 
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sind die Personen im Bearbeiten-Dialog auch sortiert. Ist das Anzeigeformat auf Name, 
Vorname eingestellt, sind die Personen nach Namen sortiert, ansonsten nach Vornamen.

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den Personen 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 wird eine Liste aller bestehenden Personen entsprechend des 
eingestellten Filters angeboten. In dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt 
werden und die Anzeige springt dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Person angelegt werden. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt

Mit dieser Funktion kann der aktuelle Filter gesetzt werden. Damit ist es 
beispielsweise möglich, dass alle Personen, alle aktiven Schwimmer, alle 
Kampfrichter oder andere Vorgaben getroffen werden. Es sind dann nur die 
Personen entsprechend der Vorgabe in der Auswahl. Welcher Filter aktuell gesetzt 
ist, wird im Dialog angezeigt. Die Vorgabe wird gespeichert und beim nächsten 
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Aufruf des Dialogs erneut verwendet.

Mit dieser Funktion können offizielle Formulare (Antrag auf Startrechtwechsel, 
Antrag auf Erstregistrierung usw.) für die angezeigte Person erzeugt werden. 
Formulardaten, die nicht in den Daten einer Person enthalten sind, werden abgefragt
und das Formular wird soweit wie möglich ausgefüllt. Das Formular wird als PDF-
Datei erzeugt und in der Vorschau angezeigt. Von dort aus kann das Formular dann 
ausgedruckt oder gespeichert werden.

Mit dieser Funktion kann direkt eine E-Mail geschrieben werden. Die Funktion 
steht nur zur Verfügung, wenn die erste oder zweite Mailadresse in den Adressdaten
eingetragen ist und öffnet direkt den E-Mail-Dialog. Dabei werden die beiden 
Mailadressen (falls vorhanden) als Empfänger eingetragen.

Adresse einer Person
Die Adresse einer Person ist in einer eigenen Registerkarte angezeigt und kann dort verändert 
werden. Für jede Person können zwei E-Mail-Adressen hinterlegt werden. In den 
verschiedenen, ausgebbaren Adresslisten ist immer nur die erste E-Mail-Adresse aufgeführt. 
Bei Funktionen, die automatische E-Mails erzeugen (z.B. Teilnehmerinformationen aus den 
Meldungen einer Veranstaltung) werden aber immer beide E-Mail-Adressen eingetragen – 
soweit vorhanden. Jedes E-Mail-Feld darf nur eine E-Mail-Adresse enthalten. Es ist nicht 
zulässig, in einem E-Mail-Feld mehrere E-Mail-Adressen durch Semikolon oder Komma 
getrennt einzugeben. In der Sendeart kann für jede Mail-Adresse angegeben werden, ob diese 
Mail-Adresse beim automatischen Versenden von Mails als „TO“, als „CC“ oder als „BCC“ 
eingetragen wird.

Mit der Funktion Kopieren werden alle Angaben aus der Adress-Registerkarte in 
einen Zwischenspeicher gelegt, so dass die gesamte Adresse bei einer anderen 
Person wieder eingefügt werden kann.

Mit der Funktion Einfügen wird eine kopierte Adresse vollständig in die aktuelle 
Adresse übernommen. Eventuell bereits vorhandene Daten werden überschrieben.

Schwimmer-Eigenschaften einer Person
Die Schwimmer-Eigenschaften einer Person sind in einer eigenen Registerkarte hinterlegt. Zu
diesen Eigenschaften zählen die vom DSV vergebene Schwimmer-ID-Nummer, die Angabe 
bis wann dann Arztattest gültig ist, für welches Jahr die Lizenzgebühr bezahlt worden ist,  
welches Startrecht der Schwimmer hat und ob der Schwimmer (noch) aktiv ist. Die 
Schwimmer-Eigenschaften können nur verändert werden, wenn die Option diese Person ist 
Schwimmer aktiviert ist. Wenn Gruppen angelegt sind, kann an dieser Stelle auch markiert 
werden, zu welchen Gruppen dieser Schwimmer gehört.

Wird die Einstellung diese Person ist Schwimmer deaktiviert, so werden beim Speichern alle 
hinterlegten Schwimmer-Eigenschaften mit Ausnahme des Startrechts gelöscht und gehen 
verloren.

Wird das Startrecht eines Schwimmers geändert, so wird beim Übernehmen der Daten 
nachgefragt, zu welchem Datum der Startrechtwechsel statt gefunden hat und die Historie der 
Startrechte wird entsprechend gepflegt. In den Schwimmer-Eigenschaften findet sich auch 
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eine Funktion, mit deren Hilfe man die Startrechthistorie eines Schwimmers einsehen und 
ändern kann. In diesem Dialog lässt sich nur die Historie, nicht das aktuelle Startrecht ändern.
Änderungen in diesem Bereich sollten mit Vorsicht vorgenommen werden, da sie 
Auswirkungen auf Meldungen und Ergebnisse haben.

Im Bereich der Schwimmer-Eigenschaften kann über eine eigene Funktion die Liste der 
Schwimmabzeichen aufgerufen werden.

Trainer-Eigenschaften einer Person
Die Trainer-Eigenschaften einer Person sind in einer eigenen Registerkarte hinterlegt. Zu 
diesen Eigenschaften zählen die Angaben zum Lizenztyp, der Lizenznummer, der Gültigkeit 
der Lizenz und ob der Trainer (noch) aktiv ist. Die Trainer-Eigenschaften können nur 
verändert werden, wenn die Option diese Person ist Trainer aktiviert ist. Wenn Gruppen 
angelegt sind, kann an dieser Stelle auch markiert werden, zu welchen Gruppen dieser Trainer
gehört.

Wird die Einstellung diese Person ist Trainer deaktiviert, so werden beim Speichern alle 
hinterlegten Trainer-Eigenschaften gelöscht und gehen verloren. 

Kampfrichter-Eigenschaften einer Person
Die Kampfrichter-Eigenschaften einer Person sind in einer eigenen Registerkarte hinterlegt. 
Zu diesen Eigenschaften zählen die Angaben zu der Lizenznummer, der Gültigkeit der Lizenz
und ob der Kampfrichter (noch) aktiv ist. Zusätzlich kann markiert werden, welche Lizenzen 
der Kampfrichter besitzt. Die Kampfrichter-Eigenschaften können nur verändert werden, 
wenn die Option diese Person ist Kampfrichter aktiviert ist. Wenn Gruppen angelegt sind, 
kann an dieser Stelle auch markiert werden, zu welchen Gruppen dieser Kampfrichter gehört.

Wird die Einstellung diese Person ist Kampfrichter deaktiviert, so werden beim Speichern 
alle hinterlegten Kampfrichter-Eigenschaften gelöscht und gehen verloren. 

Funktionärs-Eigenschaften einer Person
Die Funktionärs-Eigenschaften einer Person sind in einer eigenen Registerkarte hinterlegt. Zu 
diesen Eigenschaften zählt die Angabe der Funktion und ob der Funktionär (noch) aktiv ist. 
Die Funktionärs-Eigenschaften können nur verändert werden, wenn die Option diese Person 
ist Funktionär aktiviert ist. Wenn Gruppen angelegt sind, kann an dieser Stelle auch markiert 
werden, zu welchen Gruppen dieser Funktionär gehört.

Wird die Einstellung diese Person ist Funktionär deaktiviert, so werden beim Speichern alle 
hinterlegten Funktionärs-Eigenschaften gelöscht und gehen verloren. 

Personen verschmelzen
Das Verschmelzen von zwei Personen bietet die Möglichkeit, Einträge zusammen zu fügen, 
weil beispielsweise eine Person in unterschiedlichen Schreibweisen doppelt vorhanden ist.
Beim Verschmelzen muss zunächst die Quell-Person und anschließend die Zielperson 
ausgewählt werden. Angaben aus der Adresse, den Schwimmer-, Trainer und 
Kampfrichterdaten, die in der Ziel-Person nicht vorhanden sind, werden aus der Quell-Person 
übernommen. Alle vorhandenen Meldungen, Ergebnisse, Zwischenzeiten, 
Kampfrichtereinsätze und manuelle Bestzeiten der Quell-Person werden der Ziel-Person 
zugewiesen. Abschließend werden die Daten der Quell-Person gelöscht.
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Listen aus Personen
Aus den Daten der Personen können verschiedene Listen erstellt werden. Diese Listen werden
zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt oder in 
verschiedenen Formaten gespeichert werden.

Beim Anwählen der Listen-Funktion erscheint zunächst eine Auswahl der verfügbaren Listen.
Einige der Listen sind nachfolgend aufgeführt. Eine vollständige Liste der verfügbaren 
Ausdrucke befindet sich in der Onlinehilfe.

Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben alle 
Personen inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format 
Nachname, Vorname ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. 

Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben aller 
Personen inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format 
Vorname Nachname ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert

Doppelte ID-Nummern
Diese Liste gibt alle doppelt vergebenen DSV-Id-Nummern aus

Funktionärs-Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben alle 
Funktionäre inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format
Nachname, Vorname ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. In der Liste ist 
vermerkt, ob der Funktionär aktiv ist.

Funktionärs-Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben aller 
Funktionäre inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format
Vorname Nachname ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. In der Liste ist 
vermerkt, ob der Funktionär aktiv ist.

Kampfrichter-Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben alle 
Kampfrichter inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im 
Format Nachname, Vorname ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. In der 
Liste ist vermerkt, ob der Kampfrichter aktiv ist.

Kampfrichter-Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben aller 
Kampfrichter inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im 
Format Vorname Nachname ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. In der Liste
ist vermerkt, ob der Kampfrichter aktiv ist.

Personen-Statistik
Diese Liste gibt eine statistische Auswertung über alle Personendaten aus.
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Schwimmer mit Saison-Starts nach Name
Diese Liste beinhaltet alle Schwimmer, die in der aktuellen Saison mindestens einen Start 
hatten und führt neben dem Namen und Vornamen auch das Geburtsdatum und die Anzahl 
der Starts auf. Die Liste ist nach Nachnamen sortiert.

Schwimmer mit Saison-Starts nach Vorname
Diese Liste beinhaltet alle Schwimmer, die in der aktuellen Saison mindestens einen Start 
hatten und führt neben dem Vornamen und Namen auch das Geburtsdatum und die Anzahl 
der Starts auf. Die Liste ist nach Vornamen sortiert.

Schwimmer-Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben alle 
Schwimmer inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format
Nachname, Vorname ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. In der Liste ist 
vermerkt, ob der Schwimmer aktiv ist.

Schwimmer-Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben aller 
Schwimmer inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format
Vorname Nachname ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. In der Liste ist 
vermerkt, ob der Schwimmer aktiv ist.

Trainer-Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben alle 
Trainer inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format 
Nachname, Vorname ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. In der Liste ist 
vermerkt, ob der Trainer aktiv ist.

Trainer-Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben aller 
Trainer inklusive Telefon und 1. E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im Format 
Vorname Nachname ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert. In der Liste ist 
vermerkt, ob der Trainer aktiv ist.

Etiketten für Personen
Mit der Etiketten-Funktion besteht die Möglichkeit, für die Personen Adress-Aufkleber zu 
drucken. Dabei können entweder vom System bereits gestellte Etiketten oder selbstdefinierte 
Etiketten verwendet werden. Die Funktion stellt eine Auswahl der verfügbaren Adress-
Aufkleber (z.B. alle Personen, alle aktiven Schwimmer, usw.) zur Verfügung. Dabei werden 
grundsätzlich nur für die Personen Aufkleber gedruckt, für die eine vollständige Adresse 
(Vorname, Name, Straße, Postleitzahl, Ort) verfügbar ist

Vor dem Ausdruck könenn Drucker, gewünschter Etikettentyp usw. eingestellt werden.
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Mehrere Atteste & Lizenzen ändern
Mit dieser Funktion können die Felder Attest gültig bis und Lizenz gültig für innerhalb der 
Schwimmerdaten für mehrere Schwimmer mit einer Eingabe geändert werden. Die Funktion 
ist besonders am Anfang eines Jahres (neue Lizenz für viele Schwimmer) und bei Sammel-
Arztbesuchen sinnvoll.

Zunächst kann über die Einschränkung des Startrechts, des Stammvereins und der Gruppen 
die Liste der Schwimmer eingeschränkt werden. Anschließend werden alle Schwimmer 
markiert, für die die Änderung erfolgen soll.

Es können entweder das Arztattest oder das Lizenzjahr oder beide Angaben geändert werden. 
Wird in einem der beiden Felder keine Eingabe gemacht, so wird diese Angabe bei keiner 
Person geändert.

Mit Ok werden die neuen Werte für alle ausgewählten Schwimmer ohne weitere Nachfrage 
eingetragen.

Massen-Startrechtwechsel
Mit dieser Funktion kann ein Startrechtwechsel für mehrere Personen erzeugt werden. 
Voraussetzung ist, dass in den Daten das alte Startrecht eingetragen ist!

Die gewünschten Personen können ausgewählt werden. Zusätzlich können die notwendigen 
Angaben zum Startrechtwechsel angewählt werden. Die Angabe des neuen Startrechts und 
des Datums ist zwingend erforderlich.

Wird die Auswahl mit OK bestätigt, so wird für alle markierten Schwimmer der Antrag auf 
Startrechtwechsel vorbereitet. Dabei wird auf das derzeit eingetragene Startrecht als 
bisheriges Startrecht zurück gegriffen. Die Anträge werden in einer Druckvorschau angezeigt
und können dann gedruckt oder als PDF gespeichert werden.

Wenn die Option Nur den Antrag auf Startrechtwechsel drucken markiert ist, wird nur der 
Antrag erzeugt und die Daten innerhalb von EasyClub bleiben unverändert. Ist diese Option 
nicht markiert, wird mit dem Erzeugen der Anträge gleichzeitig der Startrechtwechsel in die 
Datenbank von EasyClub eingetragen.
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Schwimmabzeichen
In diesem Bereich besteht die Möglichkeit, die erworbenen Schwimmabzeichen 
(Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold usw.). zu erfassen. Das Programm bringt von sich aus 
bereits eine Liste von verfügbaren Abzeichen mit, die vom Anwender ergänzt werden kann.

Art der Abzeichen
In diesem Bereich ist aufgeführt, welche Abzeichen zur Verfügung stehen. Die Standard-
Abzeichen sind vom Programm aus vorhanden und können weder geändert noch gelöscht 
werden. Es können aber zusätzliche, anwenderspezifische Abzeichen angelegt werden.

Mit dieser Funktion wird ein neues Abzeichen angelegt. Hierfür ist die Eingabe 
einer eindeutigen Bezeichnung notwendig. Jede Bezeichnung darf nur einmal 
vorkommen.

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. Beim Löschen eines anwenderspezifischen Abzeichens werden auch 
alle für dieses Abzeichen hinterlegten Persondaten gelöscht!

Wir der Dialog mit OK beendet, werden alle Änderungen gespeichert. Wird der Dialog mit 
Abbrechen beendet, werden alle Änderungen rückgängig gemacht.

Abzeichen einer Person
In diesem Dialog kann für jedes angelegte Abzeichen eingegeben werden, wann der 
Schwimmer dieses Abzeichen erworben hat. Bei der Anwahl der Funktion aus dem Menü 
heraus muss zunächst ein Schwimmer ausgewählt werden.

Wir der Dialog mit OK beendet, werden alle Änderungen gespeichert. Wird der Dialog mit 
Abbrechen beendet, werden alle Änderungen rückgängig gemacht.

Listen
An dieser Stelle stehen diverse Listen aus den eingetragenen Abzeichen zur Verfügung. Die 
Listen beziehen sich in der Regel auf einen Zeitraum, der vom Anwender eingegeben werden 
kann und führen dann die Abzeichen auf, die in diesem Zeitraum erworben worden sind.
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Ansprechpartner
Innerhalb von EasyClub können verschiedene Ansprechpartner hinterlegt werden. Die 
Ansprechpartner werden in der Regel als Absendeadresse (z.B. für das Versenden von E-
Mails, die DSV-Formulare aus den Personendaten oder der Ansprechpartner beim Versenden 
von Meldungen) verwendet. Ist innerhalb von EasyClub nur ein Ansprechpartner 
eingetragen, so wird dieser immer automatisch verwendet. Sind mehrere Ansprechpartner 
eingetragen, so wird immer dann, wenn ein Ansprechpartner benötigt wird, eine 
entsprechende Auswahl angeboten.

Mit den Ansprechpartnern hat der Anwender die Möglichkeit, verschiedene Identitäten für die
verschiedenen Aufgaben anzulegen. Es kann damit beispielsweise zum Verschicken von 
Meldungen eine andere E-Mail-Adresse verwendet werden als beim Drucken von DSV-
Formularen aus den Personendaten.

Ansprechpartner bearbeiten
Zu den Daten eines Ansprechpartners gehören neben dem Namen und Vornamen auch die 
Adresse, die Telefonnummern und eine E-Mail-Adresse. Zusätzlich kann ein Text für die 
Funktion eingegeben werden. Ist für einen Ansprechpartner keine E-Mail-Adresse hinterlegt, 
so wird dieser Ansprechpartner bei den E-Mail-Funktionen nicht als Absender angeboten.

Für jeden Ansprechpartner kann an dieser Stelle eine eigene E-Mail-Signatur eingegeben 
werden. Ist eine Signatur vorhanden, wird diese beim Auswählen des Ansprechpartners im 
Maildialog eingefügt. Eventuell bereits vorhandenen Signaturen werden entfernt.

Für das Versenden von E-Mails kann für jeden Ansprechpartner angegeben werden, über 
welchen Server die E-Mails gesendet werden sollen. Sind diese, so genannten SMTP-Daten 
für einen Ansprechpartner eingetragen, werden sie beim Senden von E-Mails versendet. Sind 
die Daten nicht angegeben, so werden die SMTP-Daten aus den allgemeinen E-Mail-
Einstellungen verwendet. Damit ist es auch möglich, Identitäten anzulegen, die E-Mails über 
verschiedene Anbieter versenden.

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den Ansprechpartnern 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 wird eine Liste aller bestehenden Ansprechpartner angeboten. 
In dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt 
dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz 
werden dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann ein neuer Ansprechpartner angelegt werden. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. 

Listen aus Ansprechpartnern
Aus den Daten der Ansprechpartner können verschiedene Listen erzeugt werden. Diese Listen
werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus gedruckt oder in 
verschiedenen Formaten gespeichert werden.

Beim Anwählen der Listen-Funktion erscheint zunächst eine Auswahl der verfügbaren Listen

Adressliste nach Namen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben alle 
Ansprechpartner inklusive Telefon und E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im 
Format Nachname, Vorname ausgegeben und die Liste ist nach Nachnamen sortiert. 

Adressliste nach Vornamen
Die Adressliste wird im Querformat ausgegeben und beinhaltet die Adressangaben aller 
Ansprechpartner inklusive Telefon und E-Mail-Adresse. Die Personennamen werden im 
Format Vorname Nachname ausgegeben und die Liste ist nach Vornamen sortiert
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Eigene Personenlisten
In diesem Menüpunkt können eigene Personenlisten, die im Menü Datei – Vorlagen definiert 
worden sind, ausgegeben werden. Die Ausgabe steht für alle Personen, für einen 
Stammverein, für eine Gruppe oder für mehrere Gruppen zur Verfügung. Die Liste wird dabei
zunächst in der Vorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt und gespeichert werden.

Detaillierte Suche
Die detaillierte Suche für die eigenen Personenlisten ermöglicht es, die in der Liste 
aufgeführten Personen anhand von diversen Kriterien auszuwählen. Hierfür öffnet sich ein 
Dialog, in dem zu den gesuchten Personen Vorgaben gemacht werden können. Dabei werden 
in der Liste anschließend nur die Personen aufgeführt, auf die alle Vorgaben zu treffen.

Felder, für die keine Vorgaben gemacht werden sollen bleiben frei. In den Feldern, die einen 
Text erwarten, kann das %-Zeichen als Platzhalter verwendet werden. S% im Feld Vorname 
listet beispielsweise alle Personen, deren Vorname mit S beginnt.

Die Vorgaben können unter einem frei vergebbaren Namen gespeichert werden. Somit kann 
der Anwender sich selber diverse Suchen aufbauen, diese speichern und später wieder laden. 
Mit dieser Funktion ist es also möglich, annähernd jede gewünschte Liste zu erzeugen.

Werden die Vorgaben mit OK bestätigt, muss die gewünschte Personenliste ausgewählt 
werden. Das Programm sucht dann nach allen Personen, auf die die Vorgaben zutreffen und 
listet sie anschließend in der ausgewählten eigenen Personenliste auf.

Mit der Funktion OK werden die eingegebenen Suchkriterien übernommen und 
anschließend kann die gewünschte Liste ausgewählt und ausgegeben werden.

Mit der Funktion Abbrechen wird der Dialog geschlossen.

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

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

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

Mit Funktion Löschen kann eine gespeicherte Suche gelöscht werden. Dazu muss 
die Suche zuvor geladen werden.
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Kalender
Der Kalender innerhalb von EasyClub ist in der Lage, Geburtstage und den Ablauf von 
Arzattesten sowie Meldeschluss und Wettkampftage von Veranstaltungen zeitraumbezogen 
anzuzeigen. Zusätzlich können eigene Kalenderinhalte eingepflegt werden. Aus dem Kalender
heraus stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Auf der linken Seite befindet sich eine Kalenderanzeige, in der ein Tag markiert werden kann.
Um einen Tag zu markieren, wird er einfach innerhalb der Kalenderanzeige angeklickt. 
Rechts daneben befindet sich eine Auflistung der Ereignisse, die zum ausgewählten Datum 
passen. Dabei kann vom Anwender mit den Angaben Tage vorher und Tage nachher 
angegeben werden, wieviele Tage vor dem ausgewählten Datum und wieviele Tage nach dem
ausgewählten Datum in der Tabelle angezeigt werden sollen. Ereignisse des aktuellen Tages 
werden in der Tabelle grün dargestellt, zukünftige Ereignisse schwarz und vergangene 
Ereignisse grau.

Im Einstellungsbreich kann festgelegt werden, welche Ereignisse angezeigt werden sollen. 
Alle markierten Einträge werden angezeigt. Die Anzeige von Geburtstagen kann mit der 
Vorgabe Geburtstage nur von aktiven Personen so eingeschränkt werden, dass nur die 
Geburtstage von aktiven Schwimmern, Trainer oder Kampfrichtern angezeigt werden. Bei der
Ausgabe des Ablaufs des Arztattests werden grundsätzlich nur die Daten von aktiven 
Schwimmern angezeigt.

Wenn die Option Vergangene eigene Einträge löschen aktiviert ist, dann werden beim 
Schließen des Kalenders alle eigenen Ereignisse gelöscht, die in der Vergangenheit liegen. 
Dies wird empfohlen, um die Datenbank nicht unnötig mit Einträgen zu belasten.

Ist die Option Kalender beim Windows-Start öffnen aktiviert, so wird bei jedem Start von 
Windows EasyClub geladen und der Kalender angezeigt.

Die Option Programm beenden, wenn beim Windows-Start geöffnet ist nur wirksam, wenn der
Kalender beim Start von Windows automatisch geöffnet worden ist. Ist diese Option aktiviert,
wird beim Beenden des Kalenders auch das Programm beendet. Ist diese Option nicht 
aktiviert, wird beim Beenden des Kalenders das normale Programmbild angezeigt.

Mit dieser Funktion wird der Kalender geschlossen.

Mit der Funktion Drucken wird der Inhalt der Kalendertabelle in einer Vorschau 
angezeigt und kann von dort aus gedruckt oder exportiert werden.
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Neben der Kalendertabelle stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung.

Die Funktion E-Mail steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle ein Eintrag 
markiert ist und es sich bei dem Eintrag entweder um einen Geburtstag oder um das
Ablaufen eines Arztattestes handelt. Zusätzlich muss es für die betroffene Person 
eine E-Mail-Adresse geben. Wird die Funktion ausgewählt wird die entsprechende 
E-Mail-Vorlage (Geburtstag bzw. Ablauf Arztattest) geladen und der E-Mail-
Dialog wird vorbereitet, so dass ein direktes Senden der E-Mail möglich ist.

Die Funktion Veranstaltung öffnen steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle 
ein Eintrag markiert ist und es sich dabei um den Eintrag einer Veranstaltung 
(Meldeschluss, Veranstaltungstag) handelt. Wird die Funktion angewählt, so wird 
die markierte Veranstaltung zum Bearbeiten geöffnet. Im Bearbeiten-Dialog kann 
die Veranstaltung allerdings nicht gelöscht oder eine andere Veranstaltung 
angewählt werden.

Mit der Funktion Neu kann ein neuer eigener Eintrag angelegt werden. Der Eintrag 
besteht aus dem Datum, dem Ereignis und der Bemerkung. Es können auch 
Einträge angelegt werden, die nicht im aktuell angezeigten Zeitraum liegen.

Die Funktion Bearbeiten steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle ein Eintrag 
markierte ist und es sich bei diesem Eintrag um einen eigenen Eintrag handelt. Wird
die Funktion aufgerufen, kann der markierte eigene Eintrag verändert werden.

Die Funktion Löschen steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle ein Eintrag 
markierte ist und es sich bei diesem Eintrag um einen eigenen Eintrag handelt. 
Beim Ausführen löscht die Funktion den markierten eigenen Eintrag.
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Mailinglisten
Mailinglisten geben die Möglichkeit, mehrere E-Mail-Empfänger in einer Liste zusammen zu 
fassen. Sind Mailinglisten definiert, dann stehen im E-Mail-Dialog Funktionen zur 
Verfügung, um alle Adressen einer Mailinglisten als Empfänger der E-Mail einzutragen. 
Mailinglisten bietet sich also vor allem dann an, wenn häufig E-Mails verschickt werden, bei 
denen bisher die Empfänger immer einzeln eingetragen worden sind. Eine Mailingliste 
besteht aus einem eindeutigen Namen und einer Liste von E-Mail-Einträgen. 

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern der Mailinglisten vorgenommen worden sind, verworfen. Auch gelöschte
Mailinglisten werden wieder hergestellt, wenn nach dem Löschen nicht gespeichert 
worden ist. 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, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

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

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

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

Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Mailinglisten angeboten. In 
dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt 
dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz 
werden dabei übernommen, aber noch nicht in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Mailinglisten angelegt werden. Änderungen am
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. Das Löschen 
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wird erst endgültig wirksam, wenn der Dialog mit OK verlassen oder die Funktion 
Speichern aufgerufen worden ist. Solange dies nicht geschehen ist, kann das 
Löschen rückgängig gemacht werden, in dem der Dialog mit Abbrechen beendet 
wird.

Im Dialog werden in einer Tabelle die Personen angezeigt, die dieser Mailingliste zugewiesen
sind. Neben dem Namen und Jahrgang ist dabei auch ersichtlich, ob es sich bei der Person um
einen Schwimmer, einen Trainer oder einen Kampfrichter handelt.

Diese Funktion stellt eine Auswahl aller Personen zur Verfügung, die noch nicht 
der aktuell angezeigten Liste zugewiesen sind und mindestens 1 Mailadresse 
haben. In der Auswahl kann angekreuzt werden, welche Personen übernommen 
werden sollen.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Personen 
mindestens ein Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, wird für alle 
markierten Personen die Zuweisung zur Mailingliste aufgehoben

Mit dieser Funktion kann die Liste gedruckt werden.

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle der Personen ein 
Eintrag markiert ist. Mit dieser Funktion wird der Dialog zum Bearbeiten von 
Personendaten für die markierte Person aufgerufen.

Mit dieser Funktion wird eine Detailsuche geöffnet, in der die verschiedensten 
Bedingungen definiert werden können. In die Liste werden dann alle Personen 
eingetragen, die alle Bedingungen erfüllen, mindestens 1 Mailadresse haben und 
noch nicht in der Liste stehen.
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E-Mail schreiben
Mit den Funktionen in diesem Bereich kann eine freie E-Mail an mehrere Personen 
geschrieben werden. Der Text der E-Mail kann vom Anwender eingegeben werden. Beim 
Aufruf der Funktion werden alle Personen in den Verteiler aufgenommen, die zu dem 
ausgewählten Personenkreis gehören und mindestens eine E-Mail-Adresse haben. Sind bei 
einer Person zwei E-Mail-Adressen angegeben, werden beide Adressen in den Verteiler 
aufgenommen. Aus Datenschutzgründen werden die Adressen grundsätzlich als Blindkopie 
(BCC) eingetragen, so dass die Empfänger die anderen E-Mail-Adressen nicht sehen können.

Freie E-Mail
Es sind keine Empfänger eingetragen. Die Empfänger können aus dem Adressbuch 
ausgewählt werden.

An Stammverein, Alle
Es muss ein Stammverein ausgewählt werden. Als Empfänger werden alle Personen 
eingetragen, die dem Stammverein zugeordnet sind.

An Stammverein, Aktive
Es muss ein Stammverein ausgewählt werden. Als Empfänger werden alle aktiven Personen 
eingetragen, die dem Stammverein zugeordnet sind.

An Gruppe, Alle
Es muss eine Gruppe ausgewählt werden. Als Empfänger werden alle Personen eingetragen, 
die der Gruppe zugeordnet sind.

An Gruppe, Aktive
Es muss ein Gruppe ausgewählt werden. Als Empfänger werden alle aktiven Personen 
eingetragen, die der Gruppe zugeordnet sind.

Mehrere Gruppen, Alle
Es können mehrere Gruppen ausgewählt werden. Als Empfänger werden alle Personen 
eingetragen, die einer der ausgewählten Gruppe zugeordnet sind.

Mehrere Gruppen, Aktive
Es können mehrere Gruppen ausgewählt werden. Als Empfänger werden alle aktiven 
Personen eingetragen, die einer der ausgewählten Gruppe zugeordnet sind.

An Mailingliste
Es muss eine Mailingliste ausgewählt werden. Als Empfänger werden alle Personen 
eingetragen, die der Mailingliste zugeordnet sind.

Jahrgangsbereich, Alle
Es muss ein Jahrgangsbereich (von Jahrgang … bis Jahrgang) eingegeben werden. Als 
Empfänger werden alle Personen eingetragen, die in diesem Jahrgangsbereich geboren sind. 

Jahrgangsbereich, Aktive
Es muss ein Jahrgangsbereich (von Jahrgang … bis Jahrgang) eingegeben werden. Als 
Empfänger werden alle aktiven Personen eingetragen, die in diesem Jahrgangsbereich 
geboren sind. 
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Grenzzeiten
Grenzzeiten könnte man auch als interne Pflichtzeitenlisten bezeichnen. Sie geben die 
Möglichkeit, in den Stammdaten Zeiten in verschiedenen Listen zu hinterlegen. Dabei müssen
Angaben zur Strecke und zum Jahrgangsbereich gemacht werden. In einer Veranstaltung 
besteht dann die Möglichkeit, in der Registerkarte Pflichtzeiten eine oder mehrere der 
Grenzzeiten-Listen einzulesen. Damit werden die aus den Stammdaten stammenden 
Grenzzeiten bei den Funktionen zum Vorschlagen von Meldungen so betrachtet, als ob es 
Veranstaltungspflichtzeiten sind.

Die Verwendung von Grenzzeiten ist besonders dann sinnvoll, wenn es 
Meldeeinschränkungen in einem Verein gibt, z.B. das auswärtige Veranstaltungen erst ab 
einem bestimmten Leistungsstand besucht werden dürfen. Vor dem Melden wird dann in 
einer Veranstaltung einfach die Grenzzeiten-Liste in die Pflichtzeiten übernommen und 
EasyClub hält damit beim Melden die Bedingungen der Grenzzeiten ein.

Grenzzeiten bearbeiten
Grenzzeiten bestehen grundsätzlich aus dem Namen der Liste und die dazugehörigen Zeiten. 
Die Anzahl der Listen ist nicht begrenzt aber der Listenname muss eindeutig sein.

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern der Listen vorgenommen worden sind, verworfen. Auch gelöschte Listen
werden wieder hergestellt, wenn nach dem Löschen nicht gespeichert worden ist. 
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, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

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

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

Mit dieser Funktion wird auf den letzten Datensatz gewechselt. Änderungen am 
aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.
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Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Listen angeboten. In dieser 
Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt dann 
direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden 
dabei übernommen, aber noch nicht in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Liste angelegt werden. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. Das Löschen 
wird erst endgültig wirksam, wenn der Dialog mit OK verlassen oder die Funktion 
Speichern aufgerufen worden ist. Solange dies nicht geschehen ist, kann das 
Löschen rückgängig gemacht werden, in dem der Dialog mit Abbrechen beendet 
wird.

Im Dialog werden in einer Tabelle die Zeiten angezeigt, die dieser Liste zugewiesen sind. 
Neben der Strecke, dem Geschlecht und Jahrgangsbereich wird auch die Zeit angezeigt.

Mit dieser Funktion wird eine neue Grenzzeit 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 kann die gesamte Liste um ein Jahr verschoben werden. Dabei 
werden alle Jahrgangsangaben um 1 Jahr erhöht.

Mit dieser Funktion kann die gesamte Tabelle kopiert werden. Dabei muss zunächst
der Name für die neue Tabelle eingegeben werden.

Grenzzeiten ausgeben
Mit dieser Funktion kann entweder eine ausgewählte Grenzzeiten-Liste ausgegeben werden 
oder alle Grenzzeiten-Listen. Werden alle Listen ausgegeben, ist die Ausgabe nach 
Listennamen sortiert.

Die Ausgabe erfolgt als Standardanzeige.
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Altersklassen
In diesem Bereich können benutzerdefinierte Altersklassen angelegt werden, so dass bei allen 
Ausgaben, bei denen eine Altersklasse verwendet wird, nicht zwangsweise die Altersklassen 
des DSV ausgegeben werden. Die Altersklassen sind standardmässig mit den Altersklassen 
des DSV vorbelegt. Sie können überschrieben oder ergänzt werden. Bei der Suche nach der 
passenden Altersklasse wird die erste Altersklasse genommen, die vom Altersbereich passt. 
Dabei wird bei der Suche in der Reihenfolge von Alter, bis Alter, Ak-Name sortiert.

Die hier eingetragenen Altersklassen werden bei allen Ausgaben einer Altersklassen 
verwendet. Beim Erzeugen von Besten- und Rekordlisten werden einerseits die Standard-
Altersklassen und zusätzlich alle in diesem Bereich definierten Altersklassen angeboten.

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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Bestzeiten
Im Menüpunkt Bestzeiten befinden sich die verschiedenen Funktionen, um Bestenlisten zu 
erzeugen. In der Regel werden Bestenlisten aus der vorhandenen Ergebnissen der 
Veranstaltungen errechnet. Es besteht zusätzlich aber die Möglichkeit, manuelle Zeiten 
einzutragen. Dabei handelt es sich um erreichte Zeiten, zu denen es innerhalb von EasyClub 
keine Veranstaltungen gibt. Diese manuellen Zeiten werden bei der Berechnung der 
Bestenlisten ebenfalls berücksichtigt.

Alle erzeugten Bestenlisten werden zunächst als Vorschau angezeigt und können dann 
gedruckt oder exportiert werden.

Manuelle Zeiten bearbeiten
Manuelle Zeiten sind Zeiten, für die es innerhalb von EasyClub keine Veranstaltungsdaten 
gibt. Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, beispielsweise ältere, existierende 
Bestenlisten zu integrieren, so dass die Zeiten in die Berechnung der Bestenlisten ebenfalls 
einfließen.

Die angelegten manuellen Zeiten werden in einer Tabelle dargestellt. Neben den persönlichen 
Angaben des Schwimmers (Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht) gehören hierzu die 
Angaben zur Bestzeit (Strecke, erreichte Zeit) und die Angaben zur Veranstaltung 
(Veranstaltungsname, Bahnlänge, Ort, Datum). Der Veranstaltungsname und der Ort sind 
optional und müssen nicht ausgefüllt werden. Zusätzlich kann für jede Zeit eine Bemerkung 
hinterlegt werden und es ist möglich, die Zeit einer bestehenden Saison zuzuordnen. Letzteres
ist vor allem dann von Interesse, wenn auch saisonabhängige Bestenlisten erzeugt werden 
sollen.

Manuelle Zeiten können grundsätzlich nur für Schwimmer angelegt werden, 
die in den Personendaten vorhanden sind. Sollen Zeiten von anderen 
Schwimmern eingegeben werden, so müssen die Personen zunächst in den 
Stammdaten angelegt werden. Die Angabe von Vorname, Name, Geschlecht 
und Geburtsjahr ist dabei ausreichend.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den manuelle Zeiten vorgenommen worden sind, verworfen. Auch 
gelöschte manuelle Zeiten werden wieder hergestellt, wenn nach dem Löschen nicht
gespeichert worden ist. Der Dialog wird geschlossen. Je nach allgemeiner 
Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich alle Änderungen verworfen werden 
sollen

Neben der Tabelle mit den aufgelisteten Zeiten befinden sich die Funktionen zum Bearbeiten 
der Liste:
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Mit dieser Funktion wird eine neue manuelle Zeit angelegt. Dabei öffnet sich ein 
Dialog, der die Eingabe der notwendigen Daten ermöglicht. Der Schwimmer, für 
den der Eintrag vorgenommen werden soll, kann ausgewählt werden.

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 kann eine CSV-Datei eingelesen werden. Das Format der CSV-
Datei muss folgenden Aufbau haben: 
Name;Vorname;Jg;M/W;DsvId;Stammverein;
Laenge;Lage;Bahn;Datum;Ort;Zeit;
Eine solche Datei kann beispielsweise unter Export – Schwimmer-Bestzeiten 
erzeugt werden. Beim Einlesen von Schwimmern, die nicht in der Datenbank 
stehen, wird nachgefragt, ob sie angelegt werden sollen.

Manuelle Staffel-Zeiten bearbeiten
Manuelle Staffel-Zeiten sind Zeiten, für die es innerhalb von EasyClub keine 
Veranstaltungsdaten gibt. Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, beispielsweise ältere, 
existierende Staffel-Bestenlisten zu integrieren, so dass die Zeiten in die Berechnung der 
Bestenlisten ebenfalls einfließen.

Die angelegten manuellen Zeiten werden in einer Tabelle dargestellt. Neben den Angaben zur
Staffel (Startrecht, Jahrgang / Ak, Geschlecht) gehören hierzu die Angaben zur Bestzeit 
(Strecke, erreichte Zeit) und die Angaben zur Veranstaltung (Veranstaltungsname, Bahnlänge,
Ort, Datum). Der Veranstaltungsname und der Ort sind optional und müssen nicht ausgefüllt 
werden. Zusätzlich ist es möglich, die Zeit einer bestehenden Saison zuzuordnen. Letzteres ist
vor allem dann von Interesse, wenn auch saisonabhängige Bestenlisten erzeugt werden sollen.

In den manuellen Staffelzeiten können auch Staffel-Teilnehmer zugewiesen 
werden. Diese müssen in den Stammdaten aber vorhanden sein.

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an den manuelle Zeiten vorgenommen worden sind, verworfen. Auch 
gelöschte manuelle Zeiten werden wieder hergestellt, wenn nach dem Löschen nicht
gespeichert worden ist. Der Dialog wird geschlossen. Je nach allgemeiner 
Einstellung wird zuvor gefragt, ob wirklich alle Änderungen verworfen werden 
sollen
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Neben der Tabelle mit den aufgelisteten Zeiten befinden sich die Funktionen zum Bearbeiten 
der Liste:

Mit dieser Funktion wird eine neue manuelle Zeit angelegt. Dabei öffnet sich ein 
Dialog, der die Eingabe der notwendigen Daten ermöglicht. 

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 kann eine CSV-Datei eingelesen werden. Das Format der CSV-
Datei muss folgenden Aufbau haben: 
Startrecht;AK;Geschlecht;Anzahl;
Laenge;Lage;Bahn;Datum;Ort;Veranstaltung;Zeit;
Schwimmer1Nachname;Schwimmer1Vorname;Schwimmer1Jg;
Schwimmer1Geschlecht;Schwimmer1Dsvid;
Schwimmer2Nachname;....
Schwimmer können weggelassen werden. AK der Staffel kann 0 für offen, A-F, ein 
echter Jahrgang oder eine Masters-AK mit Pluszeichen (80+,100+,120+,..) sein. 
Geschlecht als Kurzzeichen (M,F,X), Bahnlänge als Kurztext (Kurz,Lang,FW). 

Ewige Rekorde
Die ewigen Rekorde sind Bestenlisten, in denen alle vorhandenen Ergebnisse und alle 
vorhandenen manuellen Zeiten berücksichtigt werden. Gezeigt wird pro Strecke die schnellste
Zeit. Beim Aufruf kann unterschieden werden, ob die ewigen Rekorde offen oder für 
Altersklassen angezeigt werden. Sollen die Listen für Altersklassen ausgegeben werden, kann 
der Anwender ankreuzen, welche Altersklassen erzeugt werden sollen. Beide Listen gibt es 
auch für einen ausgewählten Stammverein oder eine ausgewählte Gruppe.

Zur Verfügung stehen verschiedene Listen, wobei der Anwender markieren muss, welche 
Liste angezeigt werden soll. Dabei ist es auch möglich, mehrere Listen zu markieren. In 
diesem Fall werden die Listen unter einander angezeigt. Bei den Listen, die Kurz- & 
Langbahn beinhaltet, wird die bessere Zeit verwendet. In den Listen für Freiwasser werden 
nur die Veranstaltungen berücksichtigt, deren Bahnlänge auf Freiwasser steht. Die ewigen 
Rekorde der Staffeln werden nur für offene Staffeln ausgegeben.

Die Liste wird zunächst als Vorschau angezeigt und kann dann gedruckt oder exportiert 
werden.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob auch 25m-Strecken angezeigt 
werden sollen und ob für den Schwimmer das Startrecht und/oder der Stammverein ebenfalls 
ausgegeben werden soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Punkte nach Masters-, Rudolph- 
und/oder DSV-Tabelle berechnen zu lassen.

Ewige Bestenlisten
Die ewigen Bestenlisten sind Bestenlisten, in denen alle vorhandenen Ergebnisse und alle 
vorhandenen manuellen Zeiten berücksichtigt werden. Gezeigt werden die besten Plätze nach 
Strecken getrennt. Wie viele Plätze angezeigt werden, kann in den allgemeinen Einstellungen 
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vorgegeben werden. Beim Aufruf kann unterschieden werden, ob die ewigen Bestenliste 
offen oder für Altersklassen angezeigt werden. Sollen die Listen für Altersklassen ausgegeben
werden, kann der Anwender ankreuzen, welche Altersklassen erzeugt werden sollen. Beide 
Listen gibt es auch für einen ausgewählten Stammverein oder eine ausgewählte Gruppe.

Zur Verfügung stehen verschiedene Listen, wobei der Anwender markieren muss, welche 
Liste angezeigt werden soll. Dabei ist es auch möglich, mehrere Listen zu markieren. In 
diesem Fall werden die Listen unter einander angezeigt. Bei den Listen, die Kurz- & 
Langbahn beinhaltet, wird die bessere Zeit verwendet. In den Listen für Freiwasser werden 
nur die Veranstaltungen berücksichtigt, deren Bahnlänge auf Freiwasser steht.

Die Liste wird zunächst als Vorschau angezeigt und kann dann gedruckt oder exportiert 
werden.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob auch 25m-Strecken angezeigt 
werden sollen und ob für den Schwimmer das Startrecht und/oder der Stammverein ebenfalls 
ausgegeben werden soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Punkte nach Masters-, Rudolph- 
und/oder DSV-Tabelle berechnen zu lassen.

Saison-Rekorde
Die Saison-Rekorde sind Bestenlisten, in denen alle Ergebnisse und alle manuellen Zeiten 
berücksichtigt werden, bei denen die Veranstaltung oder die manuelle Zeit der aktuellen 
Saison zugeordnet ist. Gezeigt wird pro Strecke die schnellste Zeit. Beim Aufruf kann 
unterschieden werden, ob die Rekorde offen oder für Altersklassen angezeigt werden. Sollen 
die Listen für Altersklassen ausgegeben werden, kann der Anwender ankreuzen, welche 
Altersklassen erzeugt werden sollen. Beide Listen gibt es auch für einen ausgewählten 
Stammverein oder eine ausgewählte Gruppe.

Zur Verfügung stehen verschiedene Listen, wobei der Anwender markieren muss, welche 
Liste angezeigt werden soll. Dabei ist es auch möglich, mehrere Listen zu markieren. In 
diesem Fall werden die Listen unter einander angezeigt. Bei den Listen, die Kurz- & 
Langbahn beinhaltet, wird die bessere Zeit verwendet. In den Listen für Freiwasser werden 
nur die Veranstaltungen berücksichtigt, deren Bahnlänge auf Freiwasser steht. Die Saison-
Rekorde der Staffeln werden nur für offene Staffeln ausgegeben.

Die Liste wird zunächst als Vorschau angezeigt und kann dann gedruckt oder exportiert 
werden.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob auch 25m-Strecken angezeigt 
werden sollen und ob für den Schwimmer das Startrecht und/oder der Stammverein ebenfalls 
ausgegeben werden soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Punkte nach Masters-, Rudolph- 
und/oder DSV-Tabelle berechnen zu lassen.

Saison-Bestenlisten
Die Saison-Bestenlisten sind Bestenlisten, in denen alle Ergebnisse und alle manuellen Zeiten
berücksichtigt werden, bei denen die Veranstaltung oder die manuelle Zeit der aktuellen 
Saison zugeordnet ist. Gezeigt werden die besten Plätze nach Strecken getrennt. Wie viele 
Plätze angezeigt werden, kann in den allgemeinen Einstellungen vorgegeben werden. Beim 
Aufruf kann unterschieden werden, ob die Bestenliste offen oder für Altersklassen angezeigt 
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werden. Sollen die Listen für Altersklassen ausgegeben werden, kann der Anwender 
ankreuzen, welche Altersklassen erzeugt werden sollen. Beide Listen gibt es auch für einen 
ausgewählten Stammverein oder eine ausgewählte Gruppe.

Zur Verfügung stehen verschiedene Listen, wobei der Anwender markieren muss, welche 
Liste angezeigt werden soll. Dabei ist es auch möglich, mehrere Listen zu markieren. In 
diesem Fall werden die Listen unter einander angezeigt. Bei den Listen, die Kurz- & 
Langbahn beinhaltet, wird die bessere Zeit verwendet. In den Listen für Freiwasser werden 
nur die Veranstaltungen berücksichtigt, deren Bahnlänge auf Freiwasser steht.

Die Liste wird zunächst als Vorschau angezeigt und kann dann gedruckt oder exportiert 
werden.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob auch 25m-Strecken angezeigt 
werden sollen und ob für den Schwimmer das Startrecht und/oder der Stammverein ebenfalls 
ausgegeben werden soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Punkte nach Masters-, Rudolph- 
und/oder DSV-Tabelle berechnen zu lassen. Es kann ebenfalls angegeben werden, ob 
zusätzlich auch der ewige Rekord pro Strecke angezeigt wird.

Zeitraum-Rekorde
Die Zeitraum-Rekorde sind Bestenlisten, in denen der Anwender den Zeitraum (von Datum 
… bis Datum) vorgibt und in denen alle Ergebnisse und alle manuellen Zeiten berücksichtigt 
werden, die in diesen Zeitraum fallen. Gezeigt wird pro Strecke die schnellste Zeit. Beim 
Aufruf kann unterschieden werden, ob die Rekorde offen oder für Altersklassen angezeigt 
werden. Sollen die Listen für Altersklassen ausgegeben werden, kann der Anwender 
ankreuzen, welche Altersklassen erzeugt werden sollen. Beide Listen gibt es auch für einen 
ausgewählten Stammverein oder eine ausgewählte Gruppe.

Zur Verfügung stehen verschiedene Listen, wobei der Anwender markieren muss, welche 
Liste angezeigt werden soll. Dabei ist es auch möglich, mehrere Listen zu markieren. In 
diesem Fall werden die Listen unter einander angezeigt. Bei den Listen, die Kurz- & 
Langbahn beinhaltet, wird die bessere Zeit verwendet. In den Listen für Freiwasser werden 
nur die Veranstaltungen berücksichtigt, deren Bahnlänge auf Freiwasser steht. Die ewigen 
Rekorde der Staffeln werden nur für offene Staffeln ausgegeben.

Die Liste wird zunächst als Vorschau angezeigt und kann dann gedruckt oder exportiert 
werden.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob auch 25m-Strecken angezeigt 
werden sollen und ob für den Schwimmer das Startrecht und/oder der Stammverein ebenfalls 
ausgegeben werden soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Punkte nach Masters-, Rudolph- 
und/oder DSV-Tabelle berechnen zu lassen.

Zeitraum-Bestenlisten
Die Zeitraum-Bestenlisten sind Bestenlisten, in denen der Anwender den Zeitraum (von 
Datum … bis Datum) vorgibt und in denen alle Ergebnisse und alle manuellen Zeiten 
berücksichtigt werden, die in diesen Zeitraum fallen. Gezeigt werden die besten Plätze nach 
Strecken getrennt. Wie viele Plätze angezeigt werden, kann in den allgemeinen Einstellungen 
vorgegeben werden. Beim Aufruf kann unterschieden werden, ob die Bestenliste offen oder 
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für Altersklassen angezeigt werden. Sollen die Listen für Altersklassen ausgegeben werden, 
kann der Anwender ankreuzen, welche Altersklassen erzeugt werden sollen. Beide Listen gibt
es auch für einen ausgewählten Stammverein oder eine ausgewählte Gruppe.

Zur Verfügung stehen verschiedene Listen, wobei der Anwender markieren muss, welche 
Liste angezeigt werden soll. Dabei ist es auch möglich, mehrere Listen zu markieren. In 
diesem Fall werden die Listen unter einander angezeigt. Bei den Listen, die Kurz- & 
Langbahn beinhaltet, wird die bessere Zeit verwendet. In den Listen für Freiwasser werden 
nur die Veranstaltungen berücksichtigt, deren Bahnlänge auf Freiwasser steht.

Die Liste wird zunächst als Vorschau angezeigt und kann dann gedruckt oder exportiert 
werden.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob auch 25m-Strecken angezeigt 
werden sollen und ob für den Schwimmer das Startrecht und/oder der Stammverein ebenfalls 
ausgegeben werden soll. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Punkte nach Masters-, Rudolph- 
und/oder DSV-Tabelle berechnen zu lassen. Es kann ebenfalls angegeben werden, ob 
zusätzlich auch der ewige Rekord pro Strecke angezeigt wird.

LENEX-Rekorddatei
LENEX ist das Datenaustauschformat der LEN. Mit dieser Funktion kann eine Datei im 
LENEX-Format erzeugt werden, in der die ewigen Rekorde hinterlegt sind. Diese Datei kann 
beispielsweise in Wettkampfprogramme eingelesen werden, so dass die Ausrichter von 
Veranstaltungen eine aktuelle Rekordliste haben.

Beim Aufruf muss ein Dateiname angegeben werden, unter dem die Rekorddatei gespeichert 
werden soll. Anschließend muss ausgewählt werden, welche Rekorde in die Datei 
übernommen werden sollen. Die Datei kann entweder für offene Rekorde oder für 
Altersklassen erstellt werden. Wird die Datei für Altersklassen erstellt, muss ausgewählt 
werden, welche Altersklassen übernommen werden sollen.

Schwimmer-Rekorde
Mit dieser Funktion können die Rekorde eines einzelnen Schwimmers angezeigt werden. Die 
Funktion steht für die ewigen Rekorde (alle Zeiten), die Saison-Rekorde (alle Zeiten der 
aktuellen Saison) und die Zeitraum-Rekorde (alle Zeiten eines eingegebenen Zeitraums) zur 
Verfügung. Welche Rekordlisten angezeigt werden sollen, wird beim Aufruf ausgewählt 
(Kurzbahn, Langbahn, Lang- & Kurzbahn). Bei der Liste, die Kurz- & Langbahn beinhaltet, 
wird die bessere Zeit verwendet. In den Listen für Freiwasser werden nur die Veranstaltungen
berücksichtigt, deren Bahnlänge auf Freiwasser steht.

Die Liste kann für mehrere Schwimmer gleichzeitig angezeigt werden. Bei der Anwahl der 
Funktion können die gewünschten Schwimmer ausgewählt werden. Es wird abgefragt, ob die 
Liste für jeden Schwimmer eine neue Seite anfangen soll. Die Liste wird zunächst als 
Vorschau angezeigt und kann dann gedruckt oder exportiert werden.

In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, ob auch 25m-Strecken angezeigt 
werden sollen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Punkte nach Masters-, Rudolph- und/oder 
DSV-Tabelle berechnen zu lassen.
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Die Schwimmer-Rekorde stehen auch als tabellarische Darstellung zur Verfügung. Dabei 
werden für einen Schwimmer alle Strecken nebeneinander dargestellt. Eingetragen sind die 
geschwommene Zeit und darunter das Datum. Wenn in den Einstellungen vorgegeben worden
ist, dass Punkte errechnet werden sollen, werden diese noch darunter dargestellt. Damit 
ergeben sich für einen Schwimmer maximal 5 Reihen (Zeit, Datum, DSV-Punkte, Masters-
Punkte, Rudolph-Punkte).

Die Rekordübersicht listet für die ausgewählten Schwimmer untereinander alle Strecken 
(unabhängig davon, ob es eine Zeit gibt oder nicht) auf. Dabei stehen für jede Strecke 
nebeneinander die ewigen Rekorde für die verschiedenen Bahnen und die Rekorde der 
aktuellen Saison für die verschiedenen Bahnen. Beim Start der Liste wird nachgefragt, ob 
Freiwasser-Strecken auch ausgegeben werden sollen.

Individuelle Bestenliste
In der individuellen Bestenliste kann eine Bestenliste nach genauen Anwendervorgaben 
erzeugt werden. Die angezeigten Schwimmer können anhand von Stammverein, Startrecht 
und Gruppe, sowie Vorgaben zum verwendeten Jahrgangsbereich eingegrenzt werden. Die 
Strecken, für die die Bestenliste angezeigt werden soll, kann ebenfalls frei gewählt werden. 
Zusätzlich lassen sich für diese Bestenliste die Vorgaben (Anzeige von Punkten, 
Stammverein, Startrecht sowie Anzeige bis Platz) aus den allgemeinen 
Programmeinstellungen überschreiben. Damit bietet diese Form der Bestenliste dem 
Anwender jede erdenkliche Kombination an.

Der Datumsbereich der Liste lässt sich über die Einstellungen ab Datum und bis Datum 
einschränken. Zusätzlich zu den verschiedenen Punktetabellen kann auch eine Zeit aus einer 
Grenzzeitentabelle, wenn gewünscht mit Differenz, ausgegeben werden.

Für diese Bestenliste kann eine eigene Überschrift vergeben werden. In der Überschrift kann 
ein %d1 als Platzhalter für das Ab-Datum und %d2 als Platzhalter für das Bis-Datum 
verwendet werden. Dieser Platzhalter wird bei der Ausgabe durch das vorgegebene Datum 
ersetzt.

Rekord-Historie
Die Rekord-Historie für Vereins- und Saisonrekorde kann nur aufgerufen werden, wenn in 
den allgemeinen Einstellungen die Berechnung der Rekordvermerke aktiviert worden ist. Die 
Historie listet die Entwicklung eines Rekords auf. Dabei werden alle Ergebnisse, die als 
Rekord markiert sind, datumsmässig aufsteigend sortiert ausgegeben werden.

Die Altersklassen-Historie arbeitet mit allen vorhandenen Daten unabhängig von der 
Rekordmarkierung der Ergebnisse. Sie kann nur für einen Zeitraum ausgewertet werden.

Damit eignet sich die Rekord-Historie beispielsweise auch dazu, um am Ende eines Jahres 
festzustellen, wie oft ein Rekord verbessert worden ist und wer die verschiedenen 
Rekordhalter waren.
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Veranstaltungen
In der Veranstaltungsverwaltung von EasyClub sind alle Veranstaltungsdaten hinterlegt. 
Dazu gehören neben der Wettkampffolge und den Pflichtzeiten auch die Meldungen, 
Kampfrichtermeldungen und die Ergebnisse. 

Veranstaltungen sind in der Regel einer Saison zugeordnet. Im Dialog zum Bearbeiten der 
Veranstaltungsdaten stehen nur die Veranstaltungen zur Verfügung, die der aktuellen Saison 
zugeordnet sind. Beim Neuanlegen einer Veranstaltung wird diese zunächst einmal der 
aktuellen Saison zugeordnet. Diese Zuordnung kann aber in den Veranstaltungsdaten geändert
werden. Selbstverständlich können auch Veranstaltungen ohne Saisonzuordnung gespeichert 
werden, allerdings wird diese Veranstaltungen in allen Listen und Auswertungen, die sich auf 
eine Saison beziehen, nicht berücksichtigt.

Innerhalb der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, festzulegen, dass die Daten dieser 
Veranstaltung in den Bestenlisten nicht berücksichtigt wird. Ist dies der Fall, werden die 
Daten in allen Auswertungen zwar verwendet, in den Bestzeiten tauchen die Ergebnisse aber 
nicht auf. Damit besteht die Möglichkeit, beispielsweise Trainingswettkämpfe ebenfalls in 
EasyClub zu hinterlegen.

Veranstaltung neu anlegen
Diese Funktion legt eine neue Veranstaltung an und öffnet die neu angelegte Veranstaltung 
anschließend im Dialog zum Bearbeiten einer Veranstaltung. Damit verhält sich diese 
Funktion exakt so, als ob der Bearbeiten-Dialog geöffnet und anschließend Neue 
Veranstaltung angewählt worden ist.

Veranstaltung bearbeiten
Die Funktion zum Bearbeiten einer Veranstaltung bietet zunächst eine Auswahl aller 
Veranstaltung der aktuellen Saison an. Wie diese Auswahl sortiert ist, kann in den 
allgemeinen Einstellungen festgelegt werden. Nachdem eine Veranstaltung ausgewählt 
worden ist, wird diese geöffnet. Die einzelnen Daten der Veranstaltung sind in Registerkarten 
hinterlegt, die in den nachfolgenden Kapiteln genauer beschrieben werden. Zu den einzelnen 
Bereichen zählen die Grunddaten, die Abschnitte, die Wettkampffolge, die Pflichtzeiten, die 
Meldungen, die Kampfrichtereinsätze, die Ergebnisse und die Texte.

Die Navigationfunktionen, das Speichern der Daten und das Neuanlegen eines Datensatzes 
können auch über die in den Einstellungen festgelegten Tastaturkürzel ausgeführt werden.

Innerhalb des Dialogs stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern an der Veranstaltung vorgenommen worden sind, verworfen. Auch 
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gelöschte Veranstaltungen werden wieder hergestellt, wenn nach dem Löschen 
nicht gespeichert worden ist. 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, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

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

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

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

Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Veranstaltungen der aktuellen
Saison angeboten. In dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und 
die Anzeige springt dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in der 
Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Veranstaltung angelegt werden. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen, aber noch nicht in 
der Datenbank gespeichert. Die neue Veranstaltung wird automatisch der aktuellen 
Saison zugeordnet.

Mit dieser Funktion wird die aktuelle Veranstaltung inklusive aller dazu 
gehörenden Daten (z.B. Wettkampffolge, Meldungen, Ergebnisse) gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. Das Löschen 
wird erst endgültig wirksam, wenn der Dialog mit OK verlassen oder die Funktion 
Speichern aufgerufen worden ist. Solange dies nicht geschehen ist, kann das 
Löschen rückgängig gemacht werden, in dem der Dialog mit Abbrechen beendet 
wird.

Mit der Import-Funktion können verschiedene Datendateien eingelesen werden. Zu 
diesen Dateien zählen Dateien im DSV-Format, Dateien im LENEX-Format und 
Datenaustausch-Dateien aus EasyBest und EasyClub. Beim Anwählen der Funktion
wird nachgefragt, welcher Dateityp eingelesen werden soll.

Wenn für die Veranstaltung noch keine Basisdaten (Grunddaten, Abschnitte, 
Wettkampffolge) eingegeben worden sind, werden diese Daten aus der Datei 
entnommen. Hat die Veranstaltung bereits Basisdaten, so wird gefragt, ob die 
Basisdaten auch übernommen werden sollen.

Enthält die eingelesene Datei Meldungen so werden diese Meldungen übernommen.
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Dabei kann der Anwender auswählen, für welche Schwimmer Meldungen 
übernommen werden sollen. In der Auswahl sind bereits alle Schwimmer markiert, 
die in den Stammdaten von EasyClub hinterlegt sind. Zuvor wird abgefragt, ob alle
bestehenden Meldungen gelöscht werden sollen. Werden Meldungen übernommen, 
die es bereits gibt (Schwimmer für eine Wettkampfnummer), so wird die 
vorhandene Meldezeit durch die Zeit aus der Datei ersetzt.

Enthält die Datei Kampfrichtermeldungen, so wird nachgefragt, ob diese 
Kampfrichtermeldungen übernommen werden sollen. Wird die Frage mit Ja 
beantwortet, werden alle Kampfrichtermeldungen übernommen, für die es 
entsprechende Personen in den Stammdaten gibt.

Enthält die eingelesene Datei Ergebnisse, so werden diese Ergebnisse übernommen.
Dabei kann der Anwender auswählen, für welche Vereine und Schwimmer 
Ergebnisse übernommen werden sollen. In der Auswahl sind bereits alle Startrechte
und Schwimmer markiert, die in den Stammdaten von EasyClub hinterlegt sind. 
Zuvor wird abgefragt, ob alle bestehenden Ergebnisse gelöscht werden sollen. 
Werden Ergebnisse übernommen, die es bereits gibt (Schwimmer für eine 
Wettkampfnummer), so wird die vorhandene Endzeit durch die Endzeit aus der 
Datei ersetzt.

Werden beim Einlesen Startrechte oder Schwimmer übernommen, die nicht in den 
Stammdaten gespeichert sind, bestehen zwei Möglichkeit: die fehlenden Daten 
können entweder in den Stammdaten angelegt werden oder die 
Meldungen/Ergebnisse dieses Schwimmers werden ignoriert. Stellt EasyClub fest, 
dass sich das Startrecht eines Schwimmers geändert hat, so wird nachgefragt, ob der
Startrechtwechsel eingetragen. Wird er nicht eingetragen, so werden die 
Meldungen/Ergebnisse für das Startrecht übernommen, das der Schwimmer laut 
Stammdaten hat

An dieser Stelle können auch Meldungen aus einer CSV-Datei, Excel- oder 
OpenOffice-Tabelle importiert werden.

Mit dieser Funktion wird eine Datenaustausch-Datei für EasyBest / EasyClub 
geschrieben, die alle Angaben dieser Veranstaltung beinhaltet. Diese Datei kann 
entweder in EasyBest oder ein anderes EasyClub eingelesen werden. Bei der 
Anwahl der Datei muss der gewünschte Dateiname angegeben werden.

Beinhaltet die Datei Meldungen aus mehrere Vereinen, so werden diese 
vereinsweise nacheinander eingelesen. Für jeden Verein erscheint dann gesondert 
die Schwimmerauswahl.

Die Datenaustausch-Dateien per eMail erzeugen eine Austauschdatei und öffnen 
gleich anschließend den eMail-Dialog. Dabei wird die Austauschdatei als Anhang 
der eMail vorgesehen.

Zusätzlich können DSV6-Ergebnisdateien erzeugt werden, z.B. um diese an den 
Behindertensportverband zu melden. DAS SIND KEINE OFFIZIELLEN 
DATEIEN! Diese Ergebnisdateien werden als Wettkampfergebnisliste gespeichert 
und beinhalten alle Ergebnisse oder die Ergebnisse einer Gruppe.
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Grunddaten
In den Grunddaten der Veranstaltung befinden sich die Daten, die die Veranstaltung 
beschreiben. Hierzu zählen der Veranstaltungsname, der Veranstaltungsort, der Veranstalter, 
der Ausrichter, der Zeitraum in dem die Veranstaltung statt findet und die Art der 
Zeitmessung.

Die Angabe der Bahnlänge hat Einfluss darauf, in welchen Bestenlisten die Ergebnisse dieser 
Veranstaltung aufgeführt werden. Mögliche Angaben sind Kurzbahn, Langbahn und 
Freiwasser.

Im Bereich der Meldeanschrift ist die Meldeadresse hinterlegt. Um Meldungen direkt aus 
EasyClub heraus an die Meldeanschrift per E-Mail senden zu können, muss eine E-Mail-
Adresse für die Meldeanschrift vorliegen.

In den weiteren Angaben kann im Feld Ausschreibung eine Internetadresse hinterlegt werden 
unter der sich die Ausschreibung befindet. Im Feld Besonderes können allgemeine 
Bemerkungen zur Veranstaltung hinterlegt werden.

Die Einstellung der Saison gibt an, zu welcher Saison die Veranstaltung zugeordnet ist. Dies 
ist dann wichtig, wenn saisonabhängige Auswertungen oder Bestenlisten erzeugt werden 
sollen. Wenn die Einstellung Ergebnisse in den Bestenlisten berücksichtigen nicht aktiviert 
ist, tauchen die Ergebnisse dieser Veranstaltung zwar in den allgemeinen Auswertungen nicht 
aber in den Bestzeiten und Bestenlisten auf. Damit besteht die Möglichkeit, beispielsweise die
Ergebnisse eines inoffiziellen Trainingswettkampfes ebenfalls zu erfassen.

In diesem Bereich stehen Funktionen zur Verfügung, die sich auf die gesamte Veranstaltung 
beziehen:

Mit der Funktion Kopieren können die Basisdaten einer Veranstaltung 
(Grunddaten, Abschnitte, Wettkampffolge, Pflichtzeiten) aus einer anderen 
Veranstaltung in diese Veranstaltung kopiert werden. Dabei werden alle 
vorhandenen Daten überschrieben und vorhandene Meldungen, Ergebnisse und 
Kampfrichterangaben gelöscht. Die Funktion ist vor allem dann sinnvoll einsetzbar,
wenn die gleiche Veranstaltung beispielsweise jährlich wieder kommt.
Beim Anwählen der Funktion wird nachgefragt, ob die Veranstaltung, die als 
Quelle dienen soll, sich in der gleichen Saison befindet. Ist dies nicht der Fall, muss
die gewünschte Saison ausgewählt werden. Anschließend kann die gewünschte 
Quell-Veranstaltung ausgewählt werden.

Mit der Funktion Jahresangaben plus 1 werden alle Datumsangaben in den 
Grunddaten und Abschnitten sowie alle Jahrgangsangaben in der Wettkampffolge 
und den Pflichtzeiten um ein Jahr erhöht. Bei den Datumsangaben in den 
Grunddaten und Abschnitten sollte auf jeden Fall eine Kontrolle stattfinden, da in 
der Regel auch die Tage anders sind.

Die Funktion Internet steht nur zur Verfügung, wenn im Feld Ausschreibung etwas
eingetragen ist. Die Funktion öffnet die Ausschreibungs-Adresse in dem Browser, 
der unter Windows als Standard-Browser angegeben worden ist.

Die Funktion E-Mail öffnet den E-Mail-Dialog und trägt die Mailadresse des 
Veranstalters ein.
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Die Funktionen Kopieren und Jahresangaben plus 1 werden in der Regel zusammen 
verwendet. Dabei wird eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung zunächst in die aktuelle 
Veranstaltung (in der Regel gerade neu erstellt) hinein kopiert und anschließend werden die 
Jahresangaben um ein Jahr erhöht.

Abschnitte
Die Abschnittsdaten werden innerhalb der Veranstaltung in einer Tabelle dargestellt und 
bestehen aus der Abschnittsnummer, dem Datum, sowie der Uhrzeit von Einlass, 
Einschwimmen, Kampfrichtersitzung und Beginn. In den Bestzeiten werden Ergebnisse dem 
Datum zugerechnet, das zu dem Abschnitt gehört, der in dem entsprechenden Wettkampf 
definiert ist. Sind keine Abschnittsdaten angeben, werden Ergebnisse dem ersten Tag des 
Veranstaltungszeitraums der Grunddaten zugerechnet.

Mit der Funktion Neu kann ein neuer Abschnitt angelegt werden. Dabei müssen die
relevanten Daten eingegeben werden. Es ist nicht möglich eine Abschnittsnummer 
neu anzulegen, die bereits existiert. In den allgemeinen Einstellungen kann 
vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog 
mit Abbrechen beendet wird.

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

Die Funktion Löschen steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle mindestens ein
Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, werden alle markierten Einträge
gelöscht. Es werden nur die Abschnitte gelöscht. Wettkämpfe in der 
Wettkampffolge, die zu diesem Abschnitt gehören, bleiben erhalten.
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Wettkampffolge
Die einzelnen Wettkämpfe der Wettkampffolge werden innerhalb der Veranstaltungen in 
einer Tabelle dargestellt. Grundsätzlich besteht ein Wettkampf aus: der Wettkampfnummer, 
dem Abschnitt in dem der Wettkampf statt findet, der Strecke (Anzahl der Schwimmer, Länge,
Schwimmlage), dem Geschlecht (männlich, weiblich oder mixed), dem Wettkampftyp, dem 
jüngsten und ältesten Jahrgang, dem Meldegeld und der Angabe, ob es sich um einen 
Masters-Wettkampf handelt.

Beim jüngsten Jahrgang wird angegeben, welches der jüngste startberechtigte Jahrgang ist. 
Eine Null steht für keine Einschränkung. Beim ältesten Jahrgang wird angegeben, welches der
älteste startberechtigte Jahrgang ist. Eine Null steht für keine Einschränkung. Sind jüngster 
und ältester Jahrgang auf Null gesetzt, gibt es keine Alterseinschränkungen. Bei 
Staffelwettkämpfen können in den Jahrgangsfeldern auch die Buchstaben A bis F sowie J 
(=Junioren) für die Altersklassen verwendet werden. Für die Staffelwettkämpfe der Masters 
können die Altersgrenzen auch mit Pluszeichen (100+, 120+, 160+ usw.) angegeben werden.

Eine Kombination aus Wettkampfnummer, Abschnittsnummer und Wettkampftyp muss 
eindeutig sein, d.h. diese Kombination darf es kein zweites Mal geben. Es ist aber 
beispielsweise zulässig einen Wettkampf 1, Vorlauf und einen Wettkampf 1, Finale 
anzulegen. Automatische Meldungsvorschläge werden nur für Wettkämpfe gemacht, die als 
Vorlauf oder Entscheidung gekennzeichnet sind. Wird manuelle für solche Wettkämpfe 
gemeldet, fragt EasyClub nach, ob die Meldungen wirklich eingetragen werden sollen.

In diesem Bereich können auch die Meldegeldpauschalen eingegeben werden. Die Pauschale 
ist eine einmalige Summe, die zum Meldegeld hinzuaddiert wird. Der Rabatt wird vom 
gesamten Meldegeld abgezogen. Die Pauschale pro Schwimmer wird für jeden Einzelstarter 
einmalig hinzuaddiert. Staffeln werden bei der Pauschale pro Schwimmer nicht 
berücksichtigt. Alle Werte zusammen werden im Meldebogen unter dem Punkt zusätzliche 
Gebühren aufgeführt.

Mit der Funktion Neu kann ein neuer Wettkampf angelegt werden. Dabei müssen 
die relevanten Daten eingegeben werden. Sind bereits Wettkämpfe in der 
Wettkampffolge vorhanden, wird die Wettkampfnummer mit der höchsten 
vorhandenen Wettkampfnummer plus 1 vorbelegt. In den allgemeinen 
Einstellungen kann vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet 
wird, bis der Dialog mit Abbrechen beendet wird.

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

Die Funktion Löschen steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle mindestens ein
Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, werden alle markierten 
Wettkämpfe gelöscht. Beim Löschen eines Wettkampfes aus der 
Wettkampffolge werden auch alle Pflichtzeiten, alle Meldungen und alle 
Ergebnisse gelöscht, die zu diesem Wettkampf gehören!

Die Funktion Drucken ermöglicht es, verschiedene Listen aus der Wettkampffolge 
auszugeben. Die Listen werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können 
von dort aus gedruckt und exportiert werden.
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Die Funktion zum Bearbeiten mehrerer Einträge erlaubt es, das Meldegeld sowie
den ältesten Jahrgang und den jüngsten Jahrgang für alle Wettkämpfe gleichzeitig 
zu ändern. Geändert werden nur die Daten, die im entsprechenden Dialog auch 
eingetragen werden. Es kann entschieden werden, ob die Änderung für alle 
Einzelwettkämpfe, alle Staffelwettkämpfe oder für alle Wettkämpfe erfolgen soll.

Pflichtzeiten
Die einzelnen Pflichtzeiten werden innerhalb der Veranstaltung in einer eigenen Tabelle 
dargestellt. Zu jeder Pflichtzeit gehören die Wettkampfnummer, zu der die Pflichtzeit gehört, 
der jüngste und der älteste Jahrgang sowie die eigentliche Zeit.

Beim jüngsten Jahrgang wird angegeben, welches der jüngste Jahrgang ist, für den diese 
Pflichtzeit gilt. Eine Null steht für keine Einschränkung. Beim ältesten Jahrgang wird 
angegeben, welches der älteste Jahrgang ist, für den diese Pflichtzeit gilt. Eine Null steht für 
keine Einschränkung. Sind jüngster und ältester Jahrgang auf Null gesetzt, gilt die Pflichtzeit 
offen, d.h. für alle Jahrgänge. Bei Staffelwettkämpfen können in den Jahrgangsfeldern auch 
die Buchstaben A bis F sowie J (=Junioren) für die Altersklassen verwendet werden. Für die 
Staffelwettkämpfe der Masters können die Altersgrenzen auch mit Pluszeichen (100+, 120+, 
160+ usw.) angegeben werden.

Pflichtzeiten können nur für Wettkampfnummern angelegt werden, die auch in der 
Wettkampffolge vorhanden sind. Wird beim Eingeben eine Wettkampfnummer eingegeben / 
ausgewählt, bei der die Streckenlänge größer als 1500m ist, muss die Eingabe der Pflichtzeit 
mit führenden Stunden erfolgen.

Mit der Funktion Neu kann eine neue Pflichtzeit angelegt werden. Dabei müssen 
die relevanten Daten eingegeben werden. Die Wettkampfnummer kann dabei 
entweder direkt eingegeben oder aus den vorhandenen Wettkämpfen ausgewählt 
werden. In den allgemeinen Einstellungen kann vorgegeben werden, dass die 
Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog mit Abbrechen beendet wird.

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

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

Die Funktion Drucken ermöglicht es, Listen aus den Pflichtzeiten auszugeben. Die 
Listen werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus 
gedruckt und exportiert werden.

Die Pflichtzeitensuche ermöglicht es, nach erfüllten Pflichtzeiten zu suchen. Dabei
kann auch vorgegeben werden, dass Schwimmer aufgelistet werden, die um eine 
angegebene Zeit langsamer sind. Die genaue Funktionsweise ist in der Onlinehilfe 
des Dialogs beschrieben.
Mit dieser Funktion kann eine Grenzzeiten-Tabellen in die Pflichtzeiten kopiert 
werden. Damit werden die Grenzzeiten zu Pflichtzeiten der Veranstaltung und wie 
ganz normale Pflichtzeiten behandelt.
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Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Pflichtzeiten vorhanden sind. Es 
wird eine neue Grenzzeiten-Tabelle angelegt, die als Namen den 
Veranstaltungsnamen bekommt. Dann werden alle Pflichtzeiten der Veranstaltung 
in diese Grenzzeiten-Tabelle eingetragen.

Ebenfalls im Bereich der Pflichtzeiten sind die Angaben zum Nachweis zu finden. Mit dem 
Nachweisdatum und der Nachweisbahnlänge kann angegeben werden, mit welchen 
Veranstaltungen Pflichtzeiten nachgewiesen werden können. Die Funktionen zum 
automatischen Vorschlagen von Meldungen verwenden beim Vorschlagen einen Schwimmer 
nur, wenn es innerhalb von EasyClub mindestens ein Ergebnis gibt, bei dem die erreichte 
Zeit schneller oder gleich der Pflichtzeit ist. Wurde kein Nachweisdatum eingegeben, so 
werden alle Ergebnisse berücksichtigt, ansonsten nur Ergebnisse die zwischen dem 
Nachweisdatum und dem Meldeschluss liegen.

Meldungen
Die Meldungen einer Veranstaltung werden in einer Tabelle dargestellt. Dabei werden sowohl
Einzel- als auch Staffelmeldungen angezeigt. Bei Einzelmeldungen, zu denen in den 
Stammdaten keine DSV-Id für den Schwimmer hinterlegt ist, bei denen das Arztattest 
abgelaufen ist oder die Jahrsgebühr für das Veranstaltungsjahr nicht bezahlt worden ist, 
erscheint in der Tabelle eine entsprechende Bemerkung.

Einzelmeldungen bestehen aus den Angaben zum Schwimmer (Name, Jahrgang, Geschlecht, 
DSV-ID, Startrecht), der Wettkampfnummer und der Meldezeit. Wird ein Schwimmer 
eingegeben, der nicht in den Stammdaten vorhanden ist, so fragt EasyClub nach, ob dieser 
Schwimmer angelegt werden soll. Wird diese Nachfrage verneint, kann die Meldung nicht 
eingetragen werden.

Staffelmeldungen bestehen aus der Mannschaftsnummer, dem Staffeljahrgang bzw. der 
Altersklasse, dem Geschlecht, dem Startrecht, der Wettkampfnummer und der Meldezeit. Für 
Staffelmeldungen können Teilnehmer zugewiesen werden. Beim Staffeljahrgang kann 
entweder ein echter Jahrgang, ein Buchstabe für die Altersklasse (A..F, J), eine Null für offen 
oder eine Altersklasse der Masters (z.B. 100+, 120+) eingegeben werden.

Für die Meldungen werden umfangreiche Funktionen angeboten, die die Meldeerstellung 
erheblich vereinfachen. Bei den Ausgabefunktionen (z.B Drucken, Export, E-Mail) wird 
geprüft, ob alle Meldungen einem Startrecht zugeordnet sind. Ist dies nicht der Fall, wird 
nachgefragt, ob die Ausgabe trotzdem fortgesetzt werden soll. Sind in den Meldungen 
mehrere Startrechte vorhanden, so erzeugen die Ausgabefunktionen die Daten nach 
Startrechten getrennt (bei zwei Startrechten in den Meldungen werden beispielsweise beim 
Anzeigen des Meldebogens zwei Meldebogen erzeugt).

Der Hinweis auf Meldungen ohne Startrecht sollte möglichst nicht ignoriert 
werden. Bei diesen Meldungen ist die Meldung dann keinem Verein 
zugeordnet und der ausrichtende Verein darf die Meldung eigentlich nicht 
annehmen!

Im Bereich der Meldungen kann zusätzlich angegeben werden, wie das Meldegeld gezahlt 
wird. Hierzu kann eine Zahlungsart eingestellt und ggfs. eine Schecknummer eingegeben 
werden. Sind diese Daten eingestellt, werden die entsprechenden Angaben auf dem 
Meldebogen verwendet. Für die Zahlung per Überweisung können die Bankleitzahl, die 
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Kontonummer oder die IBAN eingegeben werden. Auch diese Angaben werden wenn 
vorhanden auf dem Meldebogen ausgegeben.

Mit der Funktion Neue Einzelmeldung kann eine neue Einzelmeldung angelegt 
werden. Der Dialog zum Eingeben und Bearbeiten von Einzelmeldungen ist in der 
Hilfe des Programms genauer beschrieben. In den allgemeinen Einstellungen kann 
vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog 
mit Abbrechen beendet wird.

Mit der Funktion Neue Staffelmeldung kann eine neue Staffelmeldung angelegt 
werden. Der Dialog zum Eingeben und Bearbeiten von Staffelmeldungen ist in der 
Hilfe des Programms genauer beschrieben. In den allgemeinen Einstellungen kann 
vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog 
mit Abbrechen beendet wird.

Die Funktion Bearbeiten steht nur zur Verfügung, wenn exakt ein Eintrag in der 
Tabelle markiert ist und ermöglicht es, den markierten Eintrag zu bearbeiten. Je 
nach Art der Meldung ruft das Programm den Dialog zum Bearbeiten von 
Einzelmeldungen oder zum Bearbeiten von Staffelmeldungen auf.

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

Die Funktion Vorschlagen ermöglicht es, alle theoretisch möglichen 
Einzelmeldungen anzuzeigen. Der Vorschlag ist für alle aktiven Schwimmer, für 
alle aktiven Schwimmer einer Gruppe, für alle aktiven Schwimmer eines 
Stammvereins, für einen Einzelschwimmer oder für ausgewählte Schwimmer 
einzeln möglich. Bei ausgewählte Schwimmer einzeln werden zunächst die 
gewünschten Schwimmer markiert und anschließend wird der Vorschlagdialog für 
jeden einzelnen Schwimmer aufgerufen. Wird der Vorschlag abgebrochen, wird 
nachgefragt, ob auch die weiteren Schwimmer abgebrochen werden sollen.

EasyClub sucht nach allen theoretisch möglichen Meldungen und stellt sie in 
einem gesonderten Dialog dar. In diesem Dialog kann dann angekreuzt werden, 
welche Meldungen übernommen werden sollen.

Für Wettkämpfe, bei denen es Pflichtzeit gibt, werden nur Schwimmer 
vorgeschlagen, die die Pflichtzeit erfüllt haben. Wurde in den Pflichtzeiten ein 
Nachweiszeitraum hinterlegt, werden dabei nur Ergebnisse berücksichtigt, die 
zwischen dem Nachweisdatum und dem Meldeschluss erreicht worden sind. Wurde 
kein Nachweiszeitraum angegeben, werden alle gespeicherten Ergebnisse 
berücksichtigt.

Für Wettkämpfe ohne Pflichtzeit werden alle Schwimmer berücksichtigt, die für die
entsprechende Strecke mindestens ein Ergebnis vorweisen können. Strecken, für die
ein Schwimmer noch kein Ergebnis hat, werden nur vorgeschlagen, wenn die 
entsprechende Option in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist. Unabhängig 
von den allgemeinen Einstellungen kann auch ohne Pflichtzeiten ein 
Nachweisdatum und eine Nachweis-Bahnlänge angegeben werden. Ist ein 
Nachweisdatum eingetragen, so werden als Meldezeit nur Ergebnisse ab 
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diesem Datum eingetragen.

Die Funktion zum Vorschlagen von Staffelmeldungen befindet sich direkt im 
Dialog zum Eingeben von Staffelmeldungen.

Die Funktion Prüfen erstellt eine Liste mit Unstimmigkeiten (sofern vorhanden) 
innerhalb der Meldungen. Dazu gehören neben Attestgültigkeit und Einhaltung der 
Pflichtzeiten auch diverse andere Prüfungen. Alle vorgenommenen Prüfungen und 
die Funktionsmöglichkeiten der angezeigten Liste sind in der Onlinehilfe erläutert.

Die Funktion Drucken ermöglicht es, Listen aus den Meldungen auszugeben. Die 
Listen werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus 
gedruckt und exportiert werden. Welche Listen zur Verfügung stehen, wird in der 
Hilfe des Programms genauer erläutert. Auch die Druckfunktionen für die Staffel-
Aufkleber und der Startkartendruck befinden sich in dieser Funktion. Bei den 
Startkarten kann unterschieden werden, ob diese nur für Staffeln oder für Einzel- 
und Staffelmeldungen gedruckt werden sollen.

Die Funktion Export ermöglicht es, aus den Meldungen verschiedene Dateien zu 
erzeugen, die dann auf der Festplatte gespeichert werden. Der Dateiname wird von 
EasyClub automatisch erzeugt, der Anwender muss aber das Verzeichnis 
auswählen, in dem die Datei gespeichert werden soll. Nachdem Erzeugen der Datei 
wird der Dateiname inklusive Verzeichnis als Hinweismeldung angezeigt.

Mit dieser Funktion werden auch die Dateien für das elektronische Melden im 
DSV- oder LENEX-Format erzeugt.

Zusätzlich kann an dieser Stelle eine CSV-Datei mit allen Schwimmern (inklusive 
reiner Staffelteilnehmer) erstellt werden, z.B. um bei einer DMSJ dem Ausrichter 
die möglichen Staffelteilnehmer zu übermitteln.

Die Meldungen als CSV beinhalten alle Einzel- und Staffelmeldungen.

Die Funktion E-Mail ermöglicht es, verschiedene E-Mails aus den Meldungen zu 
erzeugen. Dabei werden die entsprechenden Daten als PDF-Datei erzeugt und an 
eine E-Mail angehängt. Die Empfängeradressen werden soweit möglich eingetragen
und der E-Mail-Text wird anhand der E-Mail-Vorlage erzeugt. Abschließend wird 
der Dialog zum Versenden einer E-Mail angezeigt. Die E-Mail muss dann aber 
manuell abgeschickt werden. Sind in der Empfängerliste mehrere E-Mail-Adressen,
so wird der Absender ebenfalls in Empfängerliste eingetragen und die anderen 
Empfänger werden als Blindkopie (BCC) definiert. Damit wird dem Datenschutz 
Rechenschaft getragen, da die Empfänger dann nicht sehen können, wer die E-Mail 
noch erhalten hat.

Als E-Mail-Funktion stehen vor allem die verschiedenen Teilnehmerinformationen 
zur Verfügung, die an die gemeldeten Schwimmer und Kampfrichter gehen und 
über die Meldungen und die Rahmenbedingungen der Veranstaltung informieren.

Zusätzlich kann an dieser Stelle eine E-Mail an die Meldeadresse geschickt werden.
Dabei wird der E-Mail automatisch die Meldedatei im DSV-Format, der 
Kontrollausdruck, der Meldebogen als PDF und die Meldeliste als PDF angehängt. 
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Sind in den Meldungen mehrere Startrechte vorhanden, wird für jedes Startrecht 
eine gesonderte E-Mail verschickt. Beim Versenden der Meldungen an die 
Meldeanschrift, werden automatisch alle E-Mail-Adressen, die in den allgemeinen 
Einstellungen entsprechend hinterlegt sind, als Blindkopie eingetragen.

Die Funktion Neue Zeiten überprüft, ob es für die vorhandenen Meldungen 
inzwischen eine schnellere Zeit gibt. Wenn mindestens eine schnellere Zeit 
gefunden wird, erscheint ein Dialog, in dem für die betroffenen Meldungen die 
aktuell eingetragene Meldezeit und die neuere schnellere Zeit aufgeführt werden. In
diesem Dialog können alle Meldungen markiert werden, für die die neuere Zeit 
übernommen werden soll.

Die Funktion ist vor allem dann sinnvoll, wenn nach dem Anlegen der Meldungen 
aber vor dem Abschicken der Meldedaten noch Ergebnisse anderer Veranstaltungen
eingelesen worden sind.

Die Funktion Meldezeiten auf 00:00,00 setzen setzt die Meldezeiten von allen in 
der Tabelle markierten Meldungen auf 0. Die Funktion steht nur zur Verfügung, 
wenn mindestens 1 Eintrag in der Tabelle markiert ist.
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Ergebnisse
Die Ergebnisse einer Veranstaltung werden in einer Tabelle dargestellt. Dabei werden sowohl 
Einzel- als auch Staffelergebnisse angezeigt.

Einzelergebnisse bestehen aus den Angaben zum Schwimmer (Name, Jahrgang, Geschlecht, 
DSV-ID, Startrecht), der Wettkampfnummer, der Endzeit, dem Status, der Platzierung und den
Zwischenzeiten. Zusätzlich kann eine Bemerkung eingetragen werden. Wird ein Schwimmer 
eingegeben, der nicht in den Stammdaten vorhanden ist, so fragt EasyClub nach, ob dieser 
Schwimmer angelegt werden soll. Wird diese Nachfrage verneint, kann das Ergebnis nicht 
eingetragen werden.

Staffelergebnisse bestehen aus der Mannschaftsnummer, dem Staffeljahrgang bzw. der 
Altersklasse, dem Geschlecht, dem Startrecht, der Wettkampfnummer, der Endzeit, dem 
Status, der Platzierung und den Zwischenzeiten. Zusätzlich kann eine Bemerkung eingetragen
werden.Für Staffelergebnisse können Teilnehmer zugewiesen werden. Beim Staffeljahrgang 
kann entweder ein echter Jahrgang, ein Buchstabe für die Altersklasse (A..F, J), eine Null für 
offen oder eine Altersklasse der Masters (z.B. 100+, 120+) eingegeben werden.

Für die Ergebnisse werden umfangreiche Funktionen angeboten:

Mit der Funktion Neues Einzelergebnis kann eine neues Einzelergebnis angelegt 
werden. Der Dialog zum Eingeben und Bearbeiten von Einzelergebnissen ist in der 
Hilfe des Programms genauer beschrieben. In den allgemeinen Einstellungen kann 
vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog 
mit Abbrechen beendet wird.

Mit der Funktion Neues Staffelergebnis kann ein neues Staffelergebnis angelegt 
werden. Der Dialog zum Eingeben und Bearbeiten von Staffelergebnissen ist in der 
Hilfe des Programms genauer beschrieben. In den allgemeinen Einstellungen kann 
vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog 
mit Abbrechen beendet wird.

Die Funktion Bearbeiten steht nur zur Verfügung, wenn exakt ein Eintrag in der 
Tabelle markiert ist und ermöglicht es, den markierten Eintrag zu bearbeiten. Je 
nach Art des Ergebnisses ruft das Programm den Dialog zum Bearbeiten von 
Einzelergebnissen oder zum Bearbeiten von Staffelergebnissen auf.

Die Funktion Löschen steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle mindestens ein
Eintrag markiert ist. Wird die Funktion aufgerufen, werden alle markierten 
Ergebnisse inklusive der dazu gehörenden Zwischenzeiten gelöscht. 

Die Funktion Prüfen erstellt eine Liste mit Unstimmigkeiten (sofern vorhanden) 
innerhalb der Ergebnisse. Dazu gehören vor allem Ergebnisse / Zwischenzeiten die 
mehr als 1000-Punkte laut DSV-Tabelle ergeben. Alle vorgenommenen Prüfungen 
und die Funktionsmöglichkeiten der angezeigten Liste sind in der Onlinehilfe 
erläutert.

Die Funktion Drucken ermöglicht es, Listen aus den Ergebnissen auszugeben. Die 
Listen werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus 
gedruckt und exportiert werden. Welche Listen zur Verfügung stehen, wird in der 
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Hilfe des Programms genauer erläutert.
Die Funktion E-Mail ermöglicht es, verschiedene E-Mails aus den Ergebnissen zu 
erzeugen. Dabei werden die entsprechenden Daten als PDF-Datei erzeugt und an 
eine E-Mail angehängt. Die Empfängeradressen werden soweit möglich eingetragen
und der E-Mail-Text wird anhand der E-Mail-Vorlage erzeugt. Abschließend wird 
der Dialog zum Versenden einer E-Mail angezeigt. Die E-Mail muss dann aber 
manuell abgeschickt werden. Sind in der Empfängerliste mehrere E-Mail-Adressen,
so wird der Absender ebenfalls in Empfängerliste eingetragen und die anderen 
Empfänger werden als Blindkopie (BCC) definiert. Damit wird dem Datenschutz 
Rechenschaft getragen, da die Empfänger dann nicht sehen können, wer die E-Mail 
noch erhalten hat.

Als E-Mail-Funktion stehen vor allem die verschiedenen Teilnehmer-Ergebnislisten
zur Verfügung, die an die Schwimmer gehen und über die Ergebnisse der 
Veranstaltung informieren. Teilnehmer-Ergebnislisten, die an alle Schwimmer oder 
die Schwimmer einer Gruppe gehen, werden zusätzlich auch an die Gruppen-
Trainer verschickt.

Mit der Funktion Kopieren können alle Meldungen in die Ergebnisse kopiert 
werden. Dabei werden sowohl die Einzelmeldungen als auch die Staffelmeldungen 
als Ergebnis eingetragen. Alle so eingetragenen Ergebnisse stehen dann ohne 
Platzierung mit dem Status nicht angetreten in der Liste. Die Funktion steht nur zur 
Verfügung, wenn Meldungen vorhanden sind und noch keine Ergebnisse vorliegen.

Mit dieser Funktion können die Rekordvermerke für die angezeigten Ergebnisse 
neu berechnet werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn die 
Rekordvermerke in den allgemeinen Einstellungen aktiviert sind.
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Trainer / Betreuer
Die Trainer und Betreuer einer Veranstaltung werden in einer Tabelle dargestellt. Diese 
Trainer erhalten auch die Teilnehmerinformation aus den Meldungen. 

Ein einzelner Eintrag besteht aus dem Namen des Trainer und der Angabe von welchem 
Abschnitt bis zu welchen Abschnitt er eingesetzt werden.

Wird ein Trainer eingegeben, der in den Personendaten nicht vorhanden ist, kann die Person 
in die Personendaten eingetragen werden. Dabei besteht die Möglichkeit, ergänzende 
Angaben zum Trainer zu machen.

Mit der Funktion Neu kann ein neuer Trainer angelegt werden. Dabei müssen die 
relevanten Daten eingegeben werden. In den allgemeinen Einstellungen kann 
vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog 
mit Abbrechen beendet wird.

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

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

Die Funktion Drucken ermöglicht es, Listen aus den Trainerdaten auszugeben. Die 
Listen werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können von dort aus 
gedruckt und exportiert werden. Welche Listen zur Verfügung stehen, wird in der 
Hilfe des Programms genauer erläutert.
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Kampfrichter
Die Kampfrichter einer Veranstaltung werden in einer Tabelle dargestellt. Den 
Kampfrichterangaben kommt dabei eine doppelte Funktion zu. Zum einen werden hier vor 
der Veranstaltung die gemeldeten Kampfrichter hinterlegt. Diese Kampfrichter werden auch 
in den Meldedateien und im Meldebogen aufgeführt und erhalten auch die 
Teilnehmerinformation aus den Meldungen. Andererseits kann nach der Veranstaltung noch 
eingetragen werden, welche Funktion der Kampfrichter ausgeführt hat. Mit dieser Angabe 
können dann Statistiken über die Kampfrichtereinsätze gemacht werden.

Ein einzelner Eintrag besteht aus dem Namen des Kampfrichters, der Angabe von welchem 
Abschnitt bis zu welchen Abschnitt er eingesetzt werden soll bzw. eingesetzt wurde, dem 
Einsatzwunsch (welche Funktion möchte der Kampfrichter wahr nehmen) und dem 
wirklichen Einsatz (auf welche Position wurde der Kampfrichter eingesetzt). Zusätzlich keine 
eine Bemerkung hinterlegt werden (z.B. in Ausbildung), die auf dem Meldebogen und im 
Kontrollausdruck der Meldedatei auch ausgegeben wird.

Wird ein Kampfrichter eingegeben, der in den Personendaten nicht vorhanden ist, kann die 
Person in die Personendaten eingetragen werden. Dabei besteht die Möglichkeit, ergänzende 
Angaben zum Kampfrichter zu machen.

Mit der Funktion Neu kann ein neuer Kampfrichter angelegt werden. Dabei müssen
die relevanten Daten eingegeben werden. In den allgemeinen Einstellungen kann 
vorgegeben werden, dass die Eingabe solange wieder geöffnet wird, bis der Dialog 
mit Abbrechen beendet wird.

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

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

Die Funktion Drucken ermöglicht es, Listen aus den Kampfrichterdaten 
auszugeben. Die Listen werden zunächst in einer Vorschau angezeigt und können 
von dort aus gedruckt und exportiert werden. Welche Listen zur Verfügung stehen, 
wird in der Hilfe des Programms genauer erläutert.
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Texte
Im Bereich der Texte können zusätzliche Texte für die Veranstaltung hinterlegt werden. Diese
Texte stellen Zusatzinformationen dar, die zweckgebunden sind und können in den 
entsprechenden Textfeldern einfach eingegeben werden.

Text für die Teilnehmerinformation
Dieser Text wird beim Ausgeben einer Teilnehmerinformation (als Ausdruck oder per E-
Mail) zusätzlich in die Information geschrieben. Er kann beispielsweise verwendet werden, 
um Angaben zu Treffpunkten oder Fahrgemeinschaften zu machen.

Zusätzlicher Text auf dem Meldebogen
Dieser Text wird auf dem Meldebogen zusätzlich eingetragen. Dies erfolgt sowohl beim 
Ausdruck und Export des Meldebogens als auch bei dem Meldebogen, der der E-Mail an die 
Meldeanschrift automatisch angefügt wird.
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Veranstaltung verschieben
Mit der Funktion zum Verschieben von Veranstaltungen können mehrere Veranstaltungen 
einer anderen Saison zugeordnet werden. Diese Saison muss vorhanden sein.

Beim Aufruf der Funktion werden alle Veranstaltungen der aktuellen Saison angezeigt und 
können markiert werden. Anschließend muss ausgewählt werden, in welche Saison die 
Veranstaltung verschoben werden sollen. Nach Abschluss der Funktion sind die ausgewählten
Veranstaltungen der ausgewählten Saison zugewiesen und stehen in der aktuellen Saison 
nicht mehr zum Bearbeiten zur Verfügung.

Auswertungen
Bei den Auswertungen im Veranstaltungsbereich handelt es sich um Listen, die zunächst als 
Vorschau angezeigt und von dort aus gedruckt und exportiert werden können. In den 
verschiedenen Menüpunkten stehen dabei in der Regel mehrere Listen zur Verfügung. Es 
muss zunächst ausgewählt werden, welche Liste erzeugt werden soll.

Statistiken
Die Statistik kann entweder für die aktuelle Saison, eine ausgewählte Saison oder für alle 
gespeicherten Veranstaltungen ausgeführt werden. Angezeigt werden statistische Daten wie 
z.B. Anzahl der Meldungen, verbrauchtes Meldegeld, Anzahl Platzierungen usw.

Übersichten
Die Übersicht der Veranstaltung führt neben dem Datum, Namen und Ort der Veranstaltung 
die Anzahl der Schwimmer, Einzel- und Staffelstarts und das gezahlte Meldegeld (anhand der
Ergebnisse) auf und eignet sich daher besondern gut, um einen Überblick über die besuchten 
Veranstaltungen zu bekommen. Die Übersicht steht für die aktuelle Saison, eine ausgewählte 
Saison, gesamt und für einen vorgegebenen Zeitraum zur Verfügung. Die Berechnung kann je
nach Anzahl der Veranstaltungen etwas dauern.

Meldegelder
Die Auswertung der Meldegelder bietet verschiedene Optionen, in denen berechnet wird, wie 
das ausgegebene Meldegeld verteilt ist. So kann u.a. eine Auflistung erstellt werden, wie viel 
Meldegeld ein einzelner Schwimmer in der Saison, einem bestimmten Zeitraum oder 
insgesamt verbraucht hat. Auch eine Verteilung nach Stammvereinen ist möglich. Diese 
Meldegeldauswertungen berücksichtigen Meldegeldpauschalen, Meldegeldrabatte und 
Meldegeldpauschalen pro Schwimmer nicht!

Kampfrichter
Die Auswertung der Kampfrichter bietet eine Übersicht der eingesetzten / gemeldeten 
Kampfrichter und führt neben dem Namen die Anzahl der Veranstaltungen und die Anzahl 
der Abschnitte auf. Optional kann der Stammverein ausgegeben werden. Die Liste steht für 
die aktuelle Saison, eine ausgewählte Saison, gesamt und für einen vorgegebenen Zeitraum 
zur Verfügung. In der Statistik werden nur die Anzahl der Einsätze aufgeführt, bei den 
Kampfrichterergebnisse werden die Veranstaltungsnamen und die Einsatzpositionen 
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ausgegeben (Kampfrichterangaben ohne eingetragene Einsatzposition tauchen nicht auf), bei 
den Kampfrichtermeldungen werden die gemeldeten Kampfrichter mit Veranstaltungsnamen 
und Einsatzwunsch aufgeführt.

Ergebnisse
Die Auswertung der Ergebnisse bietet die Möglichkeit, eigene Ergebnislisten über mehrere 
Veranstaltungen auszuführen. Dazu müssen eigene Ergebnislisten definiert sein. Diese Listen 
können dann für die aktuelle Saison, für eine ausgewählte Saison, für alle Veranstaltungen 
oder für einen vorgegebenen Zeitraum ausgeführt werden. Achtung! Je nach Menge der 
Ergebnisse und Art der angezeigten Listen, kann diese Auswertung unter Umständen 
recht lange dauern!

Ohne Saison
Veranstaltungen können nur bearbeitet werden, wenn Sie einer Saison zugeordnet sind. Mit 
diesem Menüpunkt werden alle Veranstaltung aufgelistet, die keine Saisonzuordnung haben.

Beim Aufruf der Funktion werden alle Veranstaltungen, die keiner Saison zugeordnet sind, 
angezeigt und können markiert werden. Anschließend muss ausgewählt werden, in welche 
Saison die Veranstaltung verschoben werden sollen. Nach Abschluss der Funktion sind die 
ausgewählten Veranstaltungen der ausgewählten Saison zugewiesen und können beim 
Anwählen der entsprechenden Saison bearbeitet werden.
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Auswertungen

Schwimmerentwicklung als Tabelle
Die Schwimmerentwicklung zeigt den Leistungsverlauf eines Schwimmers auf. Die 
Darstellung in Tabellenform erlaubt es, für mehrere Schwimmer und verschiedene Strecken 
eine Tabelle zu erzeugen. Dabei werden die ausgewählten Strecken für jeden Schwimmer 
dargestellt. Pro Schwimmer wird eine neue Seite angefangen.

Zunächst müssen, die gewünschten Schwimmer markiert werden. Dabei muss mindestens ein 
Schwimmer angewählt sein, es können aber auch mehrere Schwimmer gleichzeitig abgerufen 
werden.

Anschließend muss festgelegt werden, welche Strecken dargestellt werden sollen. Pro 
angewählter Strecke wird eine neue Tabelle angefangen. Mit der Bahnlänge wird vorgegeben,
welche Bahnen betrachtet werden. Zur Auswahl stehen nur Kurzbahn, nur Langbahn und 
Kurz- und Langbahn. Die Sortierung hat einen entscheidenden Einfluss auf die Darstellung, 
weil neben den eigentlichen Ergebnissen auch die Differenz zum vorherigen Eintrag 
angezeigt wird. Die wirkliche Leistungsentwicklung bekommt man bei einer Sortierung nach 
Datum aufsteigend, da dann das ältestes Ergebnis zuerst aufgeführt sind. Möglich sind aber 
auch Sortierungen nach Datum absteigend sowie nach Endzeit auf- und absteigend.

In den erlaubten Zeiten wird vorgegeben, welche Zeiten für die Auswertung herangezogen 
werden:

Nur Ergebnisse Es werden nur Ergebnisse verwendet, d.h. keine 
Zwischenzeiten und keine Ergebnisse die als 
Startschwimmer einer Staffel erreicht worden 
sind.

Ergebnisse & Staffelstart Es werden Ergebnisse und die Zeiten als 
Startschwimmer einer Staffel verwendet, aber 
keine Zwischenzeiten.

Ergebnisse, Staffelstart & 
Zwischenzeiten

Es werden alle vorhandenen Ergebnisse, 
Zwischenzeiten und Zeiten als Startschwimmer 
einer Staffel berücksichtigt.

Im Betrachtungszeitraum kann festgelegt werden, von welchem Datum bis zu welchem 
Datum die Auflistung erfolgen soll.

Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich jeweils die Punkte nach DSV- und/oder Masters-
Tabelle berechnen zu lassen.

Die Auswertung wird zunächst als Vorschau angezeigt und kann von dort aus gedruckt und 
exportiert werden. Die Vorgaben (außer die Auswahl der Schwimmer) werden für das nächste
Mal gespeichert.
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Schwimmerentwicklung als Grafik
Bei der Darstellung der Schwimmerentwicklung als Grafik kann die Leistung eines 
Schwimmers auf maximal 4 Strecken gleichzeitig in einer Liniengrafik dargestellt werden. 
Das Aussehen der Grafik kann durch den Anwender beeinflusst werden. Dabei ist auch eine 
3D-Darstellung möglich.

In dem entsprechenden Dialog muss der gewünschte Schwimmer ausgewählt werden. Zur 
Verfügung stehen an dieser Stelle alle aktiven Schwimmer. Mit der Bahnlänge wird 
vorgegeben, welche Bahnen betrachtet werden. Zur Auswahl stehen nur Kurzbahn, nur 
Langbahn und Kurz- und Langbahn.

In den erlaubten Zeiten wird vorgegeben, welche Zeiten für die Auswertung herangezogen 
werden:

Nur Ergebnisse Es werden nur Ergebnisse verwendet, d.h. keine 
Zwischenzeiten und keine Ergebnisse die als 
Startschwimmer einer Staffel erreicht worden 
sind.

Ergebnisse & Staffelstart Es werden Ergebnisse und die Zeiten als 
Startschwimmer einer Staffel verwendet, aber 
keine Zwischenzeiten.

Ergebnisse, Staffelstart & 
Zwischenzeiten

Es werden alle vorhandenen Ergebnisse, 
Zwischenzeiten und Zeiten als Startschwimmer 
einer Staffel berücksichtigt.

In der Darstellungsart stehen verschiedene Optionen zur Verfügung:

Anzeige als Endzeit Dargestellt wird die erreichte Zeit über dem 
Datum.

Anzeige als DSV-Punkte Die erreichte Zeit wird in DSV-Punkte 
umgerechnet und die Punkte werden über dem 
Datum dargestellt. Damit besteht die Möglichkeit 
auch unterschiedliche Streckenlänge gut 
miteinander zu vergleichen.

Anzeige als Masters-Punkte Die erreichte Zeit wird in Masters-Punkte 
umgerechnet und die Punkte werden über dem 
Datum dargestellt. Damit besteht die Möglichkeit 
auch unterschiedliche Streckenlänge gut 
miteinander zu vergleichen.
Die Masters-Punkte werden anhand des Alters 
zum Zeitpunkt der Leistung berechnet. Liegt das 
Alter zu dem Zeitpunkt unter 20 Jahren ergeben 
sich 0 Punkte.

Im Betrachtungszeitraum kann festgelegt werden, von welchem Datum bis zu welchem 
Datum die Auflistung erfolgen soll.

In den unteren 4 Auswahlfeldern können die gewünschten Strecken festgelegt werden. Es 
muss mindestens 1 Strecke ausgewählt sein.
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In der angezeigten Grafik werden Details zur Leistung angezeigt, wenn der Mauszeiger auf 
einen Datenpunkt innerhalb der Grafik bewegt wird.

Mit den Zielzeiten besteht die Möglichkeit, für jede ausgewählte Lage zusätzlich eine weitere 
(rein horizontale) Linie einzublenden. Dabei kann es sich um die entsprechende Zeit aus der 
entsprechenden Grenzzeitentabelle (GZ) oder um die Pflichtzeit einer zukünftigen 
Veranstaltung (PZ) handeln. Damit kann dem Schwimmer das Annähern an diese Zeit 
visualisiert werden.

Mit der Funktion Schließen wird der Dialog beendet.

Die Funktion Berechnen erzeugt die grafische Schwimmerentwicklung anhand der 
eingestellten Vorgaben.

Die Funktion Speichern steht nur zur Verfügung, wenn eine Grafik angezeigt wird 
und bietet die Möglichkeit, die Grafik als Bilddatei (Jpg, Bmp, Wmf oder Emf-
Format) zu speichern. Dabei muss der gewünschte Dateiname eingegeben werden. 

Die Funktion Drucken steht nur zur Verfügung, wenn eine Grafik angezeigt wird 
und bietet die Möglichkeit, die angezeigte Grafik auszudrucken.

Die Funktion Konfiguration erlaubt es, das Erscheinungsbild der Grafik zu 
beeinflussen.

Bewegt man die Maus über einen Datenpunkt innerhalb der Grafik, so werden die Zeit und 
das Datum dieses Datenpunktes unter der Grafik angezeit.

Schwimmerstatistik
Die Schwimmerstatistik kann für verschiedene Zeiträume aufgerufen werden. So ist es 
möglich, eine gesamte Statistik (alle Veranstaltungen), die Statistik für die aktuelle Saison, 
eine ausgewählte Saison oder für einen vom Anwender angegebenen Zeitraum zu erstellen. 
Dabei kann entschieden werden, ob in der Statistik zusätzlich der Stammverein aufgeführt 
wird oder nicht. Alle Zeiträume lassen sich auch nur für einen ausgewählten Stammverein 
erstellen.

In der Schwimmerstatistik sind für jeden Schwimmer, der im angegebenen Zeitraum 
mindestens einmal gestartet ist, die Anzahl der besuchten Veranstaltungen, die Anzahl der 
Einzel- und Staffelstarts, die Anzahl der Plätze 1 bis 3, die Anzahl der Disqualifikationen, 
Abmeldungen und „nicht angetreten“ aufgeführt.
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Schwimmervielseitigkeit als Tabelle
Die Schwimmervielseitigkeit kann für verschiedene Zeiträume aufgerufen werden. So ist es 
möglich, eine gesamte Ansicht (alle Veranstaltungen), die Ansicht für die aktuelle Saison, 
eine ausgewählte Saison oder für einen vom Anwender angegebenen Zeitraum zu erstellen. 
Dabei kann entschieden werden, ob in der Ansicht zusätzlich der Stammverein aufgeführt 
wird oder nicht. Alle Zeiträume lassen sich auch nur für einen ausgewählten Stammverein 
erstellen.

In der Schwimmervielseitigkeit sind für jeden Schwimmer, der im angegebenen Zeitraum 
mindestens einmal gestartet ist, die Anzahl der besuchten Veranstaltungen und die Anzahl der
gültigen Ergebnisse (Status Ok oder außer Konkurrenz) aufgeführt. Für diese gültigen 
Ergebnisse wird die Anzahl der einzelnen Streckenlängen und die Anzahl der Schwimmlagen 
aufgeführt. Mit dieser Aufstellung kann entschieden werden, ob ein Schwimmer vielseitig 
oder einseitig eingesetzt worden ist. Staffeleinsätze werden nicht berücksichtigt.
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Schwimmervielseitigkeit als Grafik
Bei der Darstellung der Schwimmervielseitigkeit als Grafik wird die Streckenaufteilung und 
die Längenaufteilung der erzielten Ergebnisse eines Schwimmer jeweils als Tortengrafik 
dargestellt.. Das Aussehen der Grafik kann durch den Anwender beeinflusst werden. Dabei ist
auch eine 3D-Darstellung möglich.

In dem entsprechenden Dialog muss der gewünschte Schwimmer ausgewählt werden. Zur 
Verfügung stehen an dieser Stelle alle aktiven Schwimmer. Mit der Bahnlänge wird 
vorgegeben, welche Bahnen betrachtet werden. Zur Auswahl stehen nur Kurzbahn, nur 
Langbahn und Kurz- und Langbahn.

Im Betrachtungszeitraum kann festgelegt werden, von welchem Datum bis zu welchem 
Datum die Auflistung erfolgen soll.

Mit der Funktion Schließen wird der Dialog beendet.

Die Funktion Berechnen erzeugt die grafische Schwimmervielseitigkeit anhand der
eingestellten Vorgaben.

Die Funktion Speichern steht nur zur Verfügung, wenn eine Grafik angezeigt wird 
und bietet die Möglichkeit, die Grafik als Bilddatei (Jpg, und Bmp-Format) zu 
speichern. Dabei muss der gewünschte Dateiname eingegeben werden. 

Die Funktion Drucken steht nur zur Verfügung, wenn eine Grafik angezeigt wird 
und bietet die Möglichkeit, die angezeigte Grafik auszudrucken.

Die Funktion Konfiguration erlaubt es, das Erscheinungsbild der Grafik zu 
beeinflussen.
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Punkteberechnungen
Die Auswertung anhand von Punkten stellt diverse Funktionen zur Verfügung. Bei der 
Anwahl kann ausgewählt werden, welche Auswertung anhand von Punkten vorgenommen 
werden soll. Die Berechnungen beziehen sich immer auf die aktuellen Punktetabellen, d.h. 
auch Zeiten die zu einem Zeitpunkt erreicht worden sind, bei dem eine andere Punktetabelle 
gültig war, werden mit der aktuellen Punktetabelle berechnet.

Grundsätzlich können alle Punkte-Auswertungen für DSV-Punkte, Masters-Punkte und / oder
Rudolph-Punkte ausgeführt werden. Nach der Anwahl der Funktion kann ausgewählt werden,
welche Punkte verwendet werden sollen.

Punkteaddition aller Ergebnisse
Die Punkteaddition aller Ergebnisse kann für die aktuelle Saison, eine ausgewählte Saison, 
alle vorhandenen Ergebnisse (gesamt) oder für einen bestimmten Zeitraum vorgenommen 
werden. Dabei werden alle gültigen Ergebnisse aller Schwimmer in Punkte umgerechnet und 
diese Punkte werden addiert und ausgegeben. Es werden nur Schwimmer aufgeführt, die 
mindestens in einem Bereich Punkte erzielt haben. Für die Rudolph- und Masterspunkte wird 
mit dem Alter innerhalb des Veranstaltungsjahrs, in dem die Zeit geschwommen worden ist, 
gerechnet. Diese Funktionen stehen zusätzlich auch für einen einzelnen Stammverein zur 
Verfügung. Staffeleinsätze werden nicht berücksichtigt.

Punkteaddition von Bestzeiten
Diese Punkteaddition sucht für den angegebenen Zeitraum (aktuelle Saison, ausgewählte 
Saison, gesamt oder Zeitraum) die Bestzeiten der Schwimmer und addiert die daraus 
resultierenden Punkte. Damit kommt jede Strecke nur einmal in die Addition. Berücksichtigt 
werden alle Ergebnisse (inklusive Startschwimmer und Zwischenzeiten) aus dem gewählten 
Zeitraum unabhängig von der Bahnlänge. Es werden nur Schwimmer aufgeführt, die 
mindestens in einem Bereich Punkte erzielt haben. Für die Rudolph- und Masterspunkte wird 
mit dem Alter innerhalb des Veranstaltungsjahrs, in dem die Zeit geschwommen worden ist, 
gerechnet. Diese Funktionen stehen zusätzlich auch für einen einzelnen Stammverein zur 
Verfügung.

Punktbeste Leistung nach DSV / Masters / Rudolph
Diese Auswertung steht für die aktuelle Saison, eine ausgewählte Saison, einen vorgegebenen
Zeitraum und für alle vorhandenen Daten zur Verfügung. Wenn Stammvereine definiert sind, 
kann zusätzliche eine Ausgabe mit Stammverein angewählt werden. Aufgeführt wird eine 
Tabelle, in der für jeden Schwimmer seine punktbeste Leistung im angegeben Zeitraum 
angezeigt wird. Dabei wird diese Leistung nebeneinander für die Standardstrecken 
ausgegeben. Es werden alle Ergebnisse, Staffelstarts und Zwischenzeiten berücksichtigt. 
Bei der Berechnung mit Masters-Punkten werden nur Schwimmer AK20 und älter aufgeführt.
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Zeiten suchen
Diese Funktion ermöglicht es, innerhalb der Datenbank nach geschwommenen Zeiten zu 
suchen, z.B. weil kontrolliert werden soll, welche Schwimmer eine Pflichtzeit einhalten.

Für die Suche können verschiedenen Vorgaben gemacht werden, die die Suche eingrenzen. 
Hierzu zählen das Startrecht, der Stammverein, das Geschlecht und der Jahrgang des 
Schwimmers. Beim Jahrgang kann eine obere und eine untere Jahrgangsgrenze eingegeben 
werden, wobei die Vorgabe 0 als und älter bzw. und jünger verstanden wird.

Außerdem muss festgelegt werden, für welche Strecke (Länge und Lage) und auf welcher 
Bahnlänge gesucht werden soll. Das Datum, ab wann die Zeit geschwommen worden sein 
muss, kann ebenfalls vorgegeben werden.

Die Suchergebnisse werden in einer Tabelle angezeigt.

Mit der Funktion Schließen beendet den Dialog.

Mit der Funktion Suchen werden alle Ergebnis gesucht, die den Suchvorgaben 
entsprechend und bei denen die Zeit schneller oder gleich der gesuchten Zeit ist. Ist 
die Option alle gefundenen Zeiten anzeigen aktiviert, werden alle Suchergebnisse 
angezeigt. Ist diese Option nicht aktiviert, wird pro Schwimmer nur die schnellste 
Zeit angezeigt.

Die Funktion Drucken steht nur zur Verfügung, wenn eine Suche Ergebnisse 
erbracht hat. Die Suche kann so als Standardanzeige angezeigt und von dort aus 
gedruckt und gespeichert werden.

Nachweisdatei (Lenex)
Die Funktion zum Erzeugen einer Nachweisdatei im Lenex-Format ist vor allem für Verbände
gedacht. Basis sind alle Meldungen einer Veranstaltung als Lenex-Datei im Format 2 oder 3. 
Die Funktion liest alle in der Datei stehenden Einzelmeldungen ein, sucht in der Datenbank 
nach der schnellsten geschwommenen Zeit für den Nachweiszeitraum und trägt diese Daten 
(geschwommene Zeit, Datum und Ort) zusätzlich ein. Damit ist es für Verbände über diese 
Funktion möglich, einen elektronischen Pflichtzeitennachweis zu erstellen.

Beim Aufrufen der Funktion muss die Lenex-Datei mit den Meldungen ausgewählt werden. 
Anschließend können der Nachweiszeitraum und die erlaubte Bahnlänge für den Nachweis 
eingestellt werden. Die Funktion speichert dann die Meldungen inklusive der Angaben zum 
Nachweis in einer neuen Datei (Lenex, Format 3.0) und zeigt den Dateinamen an. Auf 
Nachfrage kann eine Liste der Meldungen inklusive Nachweis als Standardanzeige angezeigt 
und von dort aus gedruckt werden. Die Anzeige enthält auch die Meldungen, für die es keinen
Nachweis gibt.
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Saisonbestzeiten vergleichen
Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, die Entwicklung der Saisonbestzeiten eines 
Schwimmer aufzuzeigen. Dabei können die Bestzeiten von bis zu 4 Saisons nebeneinander 
dargestellt werden.

Zunächst müssen, die gewünschten Schwimmer markiert werden. Dabei muss mindestens ein 
Schwimmer angewählt sein, es können aber auch mehrere Schwimmer gleichzeitig abgerufen 
werden.

Anschließend muss festgelegt werden, für welche Strecken die Darstellung erfolgen soll. Jede
Strecke wird als eine Zeile in der Tabelle aufgenommen. Mit der Bahnlänge wird festgelegt, 
welche Bestzeiten verwendet werden sollen. Werden Kurz- und Langbahn getrennt 
dargestellt, so werden für jeden Schwimmer zwei Tabellen angelegt. Im Bereich der Saisons 
kann angegeben werden, welche Saisons nebeneinander dargestellt werden. Es müssen 
mindestens zwei und höchstens vier Saisons angegeben werden. Die Reihenfolge der Saisons 
hat eine Auswirkung auf die Berechnung der Differenz-Zeiten!

Ist die Option Strecken ohne Daten anzeigen aktiviert, wird auch für jene Strecken eine 
Tabellenzeile angezeigt, bei der der Schwimmer in keiner der ausgewählten Saisons eine 
Bestzeit hat. Ist diese Option nicht aktiviert, werden nur solche Strecken aufgeführt, für die in 
mindestens einer Saison eine Zeit vorliegt.

Ist die Option Differenz-Zeiten anzeigen aktiviert, wird jeweils die Differenz zur vorherigen 
Saison angezeigt. Ist zusätzlich die Option Differenz-Zeiten in Extra-Spalte aktiviert, werden 
die Differenzen in einer eigenen Spalte ausgegeben, ansonsten unterhalb der Bestzeit.

Ist die Option Neue Seite für jeden Schwimmer aktiviert, wird für jeden Schwimmer eine neue
Seite angefangen.
Die Ausgabe erfolgt als Standardausgabe und kann von dort aus gedruckt oder exportiert 
werden.

Zeitraum-Vergleich mit Bestzeiten
Mit dieser Version werden die geschwommenen Zeiten eines angegebenen Zeitraums mit der 
Bestzeit zu Beginn des Zeitraums verglichen. Dabei wird zwischen den Bahnlängen 
unterschieden und es werden die Bestzeit zu Beginn des Zeitraums, die neue Bestzeit sowie 
die absolute und prozentuale Differenz ausgegeben.

Zunächst müssen, die gewünschten Schwimmer markiert werden. Dabei muss mindestens ein 
Schwimmer angewählt sein, es können aber auch mehrere Schwimmer gleichzeitig abgerufen 
werden.
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Zeitraumberichte
Die Zeitraumberichte geben eine statistische Auswertung der Daten eines bestimmten 
Zeitraums wieder und stehen für alle Daten, für einen Stammverein oder für eine Gruppe zur 
Verfügung. Die Inhalte des Berichts lassen sich beim Anwählen vom Anwender festlegen. 
Diese Funktion eignet sich besonders gut, um beispielsweise Grundlagen für einen 
Vorstandsbericht oder einen Bericht zur Jahreshauptversammlung zu bekommen.

Staffelangaben können keiner Gruppe und keinem Stammverein zugeordnet werden und 
werden daher immer ausgeben, wenn der entsprechende Bereich ausgewählt ist.

Zu den möglichen Inhalten zählen unter anderem:
- Anzahl der aktiven Schwimmer, Trainer, Kampfrichter zum Zeitpunkt der 

Berichtserstellung mit Aufteilung in die Geschlechter und (bei den Schwimmern) in 
die Altersgruppen

- Anzahl der Ein- und Austritte im Zeitraum
- Übersicht der erworbenen Schwimmabzeichen im Zeitraum
- Ergebnisstatistik (Zeitraum) 
- Rekordstatistik (Zeitraum)
- Meldegelder (Zeitraum)
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Kaderbildung

Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, Schwimmer und Ergebnisse zu suchen, die 
einem Kaderkriterium entsprechen. Dabei werden die Leistungen der Schwimmer anhand von
Punkten bewertet und alle Schwimmer aufgelistet, die Leistungen anhand der umfangreichen 
Vorgaben erbracht haben.

Die zu suchenden Schwimmer werden über den Jahrgangsbereich (von Jahrgang, bis 
Jahrgang) und das Geschlecht definiert. Dabei ist es auch möglich, sowohl männliche als 
auch weibliche Schwimmer gleichzeitig zu suchen.

Die für die Suche zulässigen Ergebnisse können zunächst über den Zeitraum (von Datum, bis 
Datum) und die Bahnlänge (Alle Bahnlängen, Nur Kurzbahn oder Nur Langbahn) eingegrenzt
werden.

Anhand der Punktetabelle wird vorgegeben, wie die Punkte berechnet werden sollen:

DSV-Tabelle Punkte werden nach der DSV-Tabelle vergeben
Masters-Tabelle (aktuelles Alter) Punkte werden nach der Masters-Tabelle vergeben. Das

für die Berechnung notwendige Alter entspricht dem 
Alter des Schwimmers im Jahr der Berechnung.

Masters-Tabelle (Alter bei Ergebnis) Punkte werden nach der Masters-Tabelle vergeben. Das
für die Berechnung notwendige Alter entspricht dem 
Alter des Schwimmers zu dem Zeitpunkt, als die Zeit 
geschwommen worden ist.

Rudolph-Tabelle (aktuelles Alter) Punkte werden nach der Rudolph-Tabelle vergeben. 
Das für die Berechnung notwendige Alter entspricht 
dem Alter des Schwimmers im Jahr der Berechnung.

Rudolph-Tabelle (Alter bei Ergebnis) Punkte werden nach der Rudolph-Tabelle vergeben. 
Das für die Berechnung notwendige Alter entspricht 
dem Alter des Schwimmers zu dem Zeitpunkt, als die 
Zeit geschwommen worden ist.

Die minimale Punktzahl gibt an, wie viele Punkte auf einer Strecke mindestens erreicht 
werden müssen, damit die Strecke berücksichtigt wird. Mit der Häufigkeit wird angegeben, 
wie oft die minimale Punktzahl auf einer Strecke erreicht worden sein muss, damit die 
Strecke zählt.

Mit der minimalen Anzahl Strecken wird angegeben, auf wie viel verschiedenen Strecken der 
Schwimmer die Punktzahl erreicht haben muss, damit er in die Wertung kommt. Mit der 
minimalen Anzahl Lagen wird angegeben, auf wie viel verschiedenen Lagen der Schwimmer 
die Punktzahl erreicht haben muss, damit er in die Wertung kommt.

Im Bereich der zulässigen Strecken wird angegeben, welche Strecken überhaupt 
berücksichtigt werden dürfen.

Die Pflichtstrecken werden in der Auswertung nur indirekt berücksichtigt. Sind 
Pflichtstrecken angegeben, so muss jeder Schwimmer im angegebenen Zeitraum mindestens 
einen Start über diese Strecke habe um in die Wertung zu kommen. Die Endzeit spielt keine 
Rolle und die Strecke kommt auch nicht zwangsläufig in die Wertung. Es muss nur einen 
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Start über diese Strecke geben (ähnlich den Pflichtstarts über 400m Lagen und 800/1500m 
Freistil, um an den deutschen Jahrgangsmeisterschaften teilnehmen zu dürfen).

Die Ausgabeoptionen steuern die Ausgabe der Liste. Es kann angegeben werden, ob bei einen
Schwimmer alle relevanten Ergebnisse angezeigt werden sollen oder pro Strecke nur das 
beste Ergebnis. Auch die Überschrift kann vorgegeben werden. Ist die Option aktuelles 
Startrecht des Schwimmers ausgeben aktiviert, wird für den Schwimmer das Startrecht 
angezeigt, dass er zum Zeitpunkt der Berechnung hat. Ist die Option Stammverein des 
Schwimmers ausgeben aktiviert, so wird für den Schwimmer auch der Stammverein 
ausgegeben. Wird die Option Konfiguration der Abfrage ausgeben aktiviert, so wird am 
Anfang der Liste ausgegeben, welche Vorgaben für die Liste berücksichtigt worden sind. Dies
ist vor allem dann sinnvoll, wenn verschiedene Listen erzeugt werden sollen.

Die Ausführung der Abfrage erfolgt nacheinander in verschiedenen Schritten:
(1) Suche aller Ergebnisse aus dem angegebenen Zeitraum für die angegebenen 

Schwimmer
(2) Lösche alle Schwimmer, die nicht mindestens einen Start auf den angegeben 

Pflichtstrecken haben
(3) Löschen aller Strecken, die nicht in den zulässigen Strecken markiert sind
(4) Berechnung der Punkte anhand der vorgegebenen Tabelle
(5) Löschen aller Strecken, die weniger als die minimale Punktzahl haben
(6) Löschen aller Strecken, die pro Schwimmer weniger als die angegebene Häufigkeit 

vorkommen
(7) Löschen aller Schwimmer, die weniger als die angegebene Anzahl Strecken haben
(8) Löschen aller Schwimmer, die weniger als die angegebene Anzahl Lagen haben
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Import
In diesem Bereich befinden sich die Funktionen, um Daten zu importieren.

Personendaten
Personendaten 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 beim Personenimport 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 EasyClub vornimmt. Eine von EasyClub 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 Suche 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.

Der Nachname, der Vorname und der Jahrgang einer Person müssen immer angegeben 
werden. Anhand dieser Angaben überprüft der Import, ob es diese Person innerhalb von 
EasyClub bereits gibt. Der Jahrgang kann entweder durch den Geburtstag oder das 
Jahrgangsfeld festgelegt werden. Hat eine Person mehrere Gruppenzuordnungen pro 
Eigenschaft (Schwimmer, Kampfrichter, Trainer, Funktionär), so werden die verschiedenen 
Gruppennamen durch Komma getrennt angegeben.

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 auch der Nachname 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).
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Mit dem Verhalten bei vorhandenen Daten kann gesteuert werden, wie der Import vorgehen 
soll, wenn eine zu importierende Person (beschrieben durch Nachname, Vorname und 
Jahrgang) innerhalb von EasyClub bereits vorhanden ist.

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

Keine Daten importieren Dieser Datensatz wird beim Import übersprungen, d.h.
es werden nur neue Personen aufgenommen.

Angaben zum Geschlecht müssen in den zu importierenden Daten durch den Buchstaben m 
(männlich), w oder f (weiblich) bzw. x (mixed) gekennzeichnet sein. Gross- und 
Kleinschreibung bleibt unberücksichtigt.

Am Ende des Imports wird angezeigt, wieviele Personen upgedatet und wieviele neu angelegt
worden sind. Wird während des Imports ein Fehler festgestellt (z.B. fehlende Angabe des
Jahrgangs in einem Datensatz) werden alle bereits vorgenommenen Änderungen wieder 
rückgäng gemacht!
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Ergebnisse
Ergebnisse 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 beim Ergebnisimport 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 EasyClub vornimmt. Eine von EasyClub 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 Suche 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.

Der Nachname, der Vorname und der Jahrgang einer Person, der Veranstaltungsname, ein 
Datum (entweder Veranstaltung oder Wettkampf), die Strecke und die Endzeit müssen immer
angegeben werden. Staffelmannschaften sollten entweder im Nachnamen oder im Vornamen 
das Wort Mannschaft haben.

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 auch der Nachname 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 zu importierende Ergebnisse bereits vorhanden sind. Diese Angabe bezieht sich 
ausschließlich auf das reine Ergebnis. Personendaten, Veranstaltungsdaten und 
Wettkampffolge werden zwar angelegt, wenn Sie nicht vorhanden sind, werden aber 
nicht verändert, falls sie vorhanden sein sollten.
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Alte Daten löschen, neue Daten 
einfügen

Mit dieser Einstellung wird das bestehende Ergebnis 
vollständig gelöscht und die Angaben aus der zu 
importierenden Datei werden eingefügt.

Alte Daten mit neuen Daten updaten
(empfohlen!)

Ergebnisse, die in den zu importierenden Daten 
vorhanden sind, werden ersetzt. Ergebnisse die im 
Import nicht vorhanden sind, bleiben unverändert

Keine Daten importieren Dieser Datensatz wird beim Import übersprungen, d.h.
es werden nur neue Ergebnisse aufgenommen.

Angaben zum Geschlecht müssen in den zu importierenden Daten durch den Buchstaben m 
(männlich), w oder f (weiblich) bzw. x (mixed) gekennzeichnet sein. Gross- und 
Kleinschreibung bleibt unberücksichtigt.

Angaben zur Lage müssen durch einen Text gekennzeichnet sein, der mit einem der 
nachfolgenden Buchstaben beginnt. Es kann entweder nur der Buchstabe oder ein Wort, das 
mit dem Buchstaben beginnt, verwendet werden. Gross- und Kleinschreibung bleibt 
unberücksichtigt.

S,D = Schmetterling
R = Rücken
B = Brust
F,K = Freistil
L = Lagen
X = Sonstiges

Angaben zur Wettkampfart müssen durch einen Text gekennzeichnet sein, der mit einem der 
nachfolgenden Buchstaben beginnt. Es kann entweder nur der Buchstabe oder ein Wort, das 
mit dem Buchstaben beginnt, verwendet werden. Gross- und Kleinschreibung bleibt 
unberücksichtigt.

E = Entscheidung
V = Vorlauf
F = Finale
H = Halbfinale
Q = Viertelfinale
S,A = Stechen / Ausschwimmen
N = Nachschwimmen

Angaben zur Ergebnisstatus müssen durch einen Text gekennzeichnet sein, der mit einem der 
nachfolgenden Buchstaben beginnt. Es kann entweder nur der Buchstabe oder ein Wort, das 
mit dem Buchstaben beginnt, verwendet werden. Gross- und Kleinschreibung bleibt 
unberücksichtigt.

O = Ok
N = Nicht angetreten
D = Disqualifiziert
AB = Abgemeldet
AU = Aufgabe
AK = Außer Konkurrenz

Wird während des Imports ein Fehler festgestellt (z.B. fehlende Angabe des Jahrgangs 
in einem Datensatz) werden alle bereits vorgenommenen Änderungen wieder rückgäng 
gemacht!
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EasyBest
Mit dieser Funktion werden alle Daten aus Easybest übernommen. Dabei muss zunächst das 
Verzeichnis ausgewählt werden, in dem Easybest installiert ist. Falls im EasyClub bereits 
Daten angelegt sind, fragt EasyClub nach, ob alle diese Daten gelöscht werden sollen. In der 
Regel wird die Importfunktion für Easybest-Daten nur beim Umstieg von Easybest auf 
EasyClub benötigt und es ist sinnvoll, zunächst alle easybest-Daten einzulesen, ehe 
Änderungen vorgenommen werden.

Innerhalb von Easybest gab es keine Stammvereine. Beim Importieren von Easybest kommt 
daher eine Abfrage, ob und wenn ja wie die Stammvereine erzeugt werden sollen. Angeboten 
werden folgende Möglichkeiten:

Keine anlegen Es werden keine Stammvereine angelegt
Aus Gruppennamen Für jede Gruppe in Easybest wird in EasyClub eine 

entsprechende Gruppe und ein Stammverein mit dem Namen 
der Easybest-Gruppe angelegt. Schwimmer, die in Easybest 
einer Gruppe zugeordnet sind, erhalten in EasyClub 
zusätzlich eine Zuweisung zu einem Stammverein mit dem 
Easybest-Gruppennamen.

Aus Startrecht Für jedes Startrecht in Easybest wird in EasyClub ein 
entsprechendes Startrecht und ein Stammverein mit dem 
Namen des Easybest-Startrechts angelegt. Schwimmer, die in 
Easybest einem Startrecht zugeordnet sind, erhalten in 
EasyClub zusätzlich eine Zuweisung zu einem Stammverein 
mit dem Easybest-Startrechtnamen.

EasyClub importiert zunächst alle Gruppen, Startrechte und Schwimmer. Beim Import der 
Trainer und Kampfrichter versucht EasyClub anhand von Vorname und Name festzustellen, 
ob diese Person bereits als Schwimmer importiert worden ist. Ist dies der Fall, werden dem 
Schwimmer zusätzlich die Eigenschaften Trainer bzw. Kampfrichter zugewiesen, ansonsten 
wird eine neue Person angelegt. Wenn in Easybest eine Person Schwimmer und Trainer ist, 
die Daten aber nicht vollständig identisch sind entstehen in EasyClub zwei Personen.

Anschließend werden saisonweise die Ergebnisse und Bestzeiten übernommen. In Easybest 
gab es die Möglichkeit, Ergebnisse oder Bestzeiten für Schwimmer zu hinterlegen, die nicht 
in den Stammdaten gespeichert waren. Diese Möglichkeit gibt es in EasyClub nicht. Daher 
wird beim Import solcher Daten versucht, anhand von DSV-Id bzw. der Kombination aus 
Vornamen, Namen und Jahrgang einen entsprechenden Schwimmer zu finden. Wird der 
Schwimmer gefunden, wird er verwendet, ansonsten wird ein neuer Schwimmer angelegt, der
aber in den Schwimmereigenschaften auf nicht aktiv gesetzt wird.

Der Import der Easybest-Daten kann, je nach Umfang der Daten, eine ganze Weile dauern. In 
dieser Zeit wird eine Fortschrittsanzeige angzeigt, die die Möglichkeit bietet, den Vorgang 
abzubrechen. Wenn abgebrochen wird, sind anschließend keine Daten übernommen.

In der Regel sind nach dem Import von Easybest-Daten einige Nacharbeiten notwendig. So 
sind beispielsweise alle Trainer und Kampfrichter, die eingelesen worden sind, als aktiv 
eingetragen (da es eine entsprechende Option in Easybest nicht gab). Die Lizenzzuweisung 
der Kampfrichter ist jetzt nicht mehr gruppenweise aufgeschlüsselt sondern jede Lizenz ist 
einzeln genannt. Auch hier könnte es Nacharbeitsbedarf geben.
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Winbest für Verbände
Die Funktion setzt voraus, dass eine Datensicherung aus der Verbands-Version von Winbest
vorliegt und auf dem Festplatte in einem Verzeichnis entpackt ist. Beim Import aus Winbest 
werden alle bestehenden Daten aus WinBest übernommen. Die Daten werden dabei immer 
eingefügt, es wird nicht überprüft, ob ein entsprechender Datensatz (z.B. Personen) bereits 
vorhanden ist. Daher wird empfohlen, diese Funktion nur bei einer leeren Datenbank 
auszuführen, da ansonsten Daten doppelt vorliegen können.

Die Vereinsdaten aus Winbest werden als Startrecht angelegt, wenn sie einen Vereinsnamen 
haben. Die Startrecht-Historie der Personen wird übernommen. Beim Aufruf der Funktion 
wird nachgefragt, ob den Personen das aktuelle Startrecht auch als Stammverein zugewiesen 
werden soll. Personendaten werden inklusive Angaben zu Adressen, Lizenznummer usw. 
vollständig übernommen.

Veranstaltungen werden automatisch einer Saison zugeordnet. Der Anwender kann vorgeben,
dass alle Veranstaltungen die vor einem bestimmten Datum liegen, der Saison Winbest – 
Ohne Zuordnung zugewiesen werden. Für alle Veranstaltungen, die nach dem eingegebenen 
Datum liegen wird pro Jahr eine Saison angelegt (Winbest 2000, Winbest 2001, …) und die 
Veranstaltung wird der entsprechenden Saison zugeordnet. Veranstaltung, die innerhalb von 
WinBest so gestaltet sind, dass Veranstaltungsanfang und –ende nicht im gleichen Jahr liegen,
werden der Saison Winbest – Ohne Zuordnung zugewiesen. Die Wettkampffolgen und 
Pflichtzeiten der Veranstaltungen werden vollständig übernommen.

Einzelergebnisse werden vollständig übernommen, wenn eine Zeit eingetragen ist. Für 
Ergebnisse, die in Winbest als Einzelergebnis gespeichert sind, sich aber eigentlich auf den 
Startschwimmer einer Staffel beziehen, wird eine entsprechende Staffelmannschaft mit der 
Nummer 99 und einer Zeit von 59:59,99 angelegt und der Startschwimmer wird mit seiner 
Zeit als korrekter Zwischenzeit eingetragen. Staffelergebnisse werden vollständig 
übernommen. Soweit vorhanden werden dabei auch die Staffelteilnehmer eingetragen. 
Staffelzwischenzeiten können nur für den ersten Teilnehmer übernommen werden.

Wenn alle Daten übernommen worden sind, wird die Datenbank von überflüssigen Daten 
befreit, d.h. es werden unter anderem alle Veranstaltungen gelöscht, die weder Meldungen 
noch Ergebnisse haben.
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Winbest für Vereine
Leider ist es nicht möglich, die Daten aus Winbest für Vereine lückenlos und vollständig zu 
übernehmen. Die Hauptdaten können aber übernommen werden. Hierzu müssen aus Winbest 
heraus zwei Dateien exportiert werden. Eine Anleitung, wie dies innerhalb von Winbest geht, 
befindet sich im Anhang.

Aus diesen Exporten können folgende Daten übernommen werden:
 Personendaten inklusive Adresse und DSV-Id der Schwimmer
 Alle Einzelergebnisse der Schwimmer
 Alle Staffelergebnisse, allerdings ohne Staffelteilnehmer
 Soweit vorhanden, Ergebnisse der Startschwimmer von Staffeln

Die korrekte Wettkampffolge einer Veranstaltung kann nicht wieder hergestellt werden, daher
werden die Wettkämpfe in der Reihenfolge der Ergebnisse angelegt. Da Startschwimmer von 
Staffeln den ursprünglichen Staffeln nicht zugeordnet werden können, werden für die 
Strecken der Startschwimmer eigene Einzelwettkämpfe angelegt, die eine Wettkampfnummer
300 oder höher erhalten.

Die Importfunktion von Winbest für Vereine setzt voraus, dass noch keine Daten 
vorhanden sind. Wird die Funktion aufgerufen, werden alle eventuell vorhandenen 
Daten (Stammdaten, Veranstaltungen, manuelle Zeiten) vollständig gelöscht! Nach dem 
Import sind nur die Daten vorhanden, die auch in Winbest enthalten sind!

Beim Aufrufen der Funktion muss angegeben werden, in welchen Verzeichnis sich die beiden
aus Winbest exportieren Dateien (person.csv, b532.csv) befinden.

Zu Beginn des Imports wird das Startrecht abgefragt. Hierbei handelt es sich um den 
Vereinsnamen des Anwenders. Alle eingelesenen Personen wird dieses Startrecht zugewiesen.
Der eingegebene Name kann nach dem Import unter Stammdaten >> Startrechte bearbeitet 
und um DSV-Vereins-ID und Landesverband ergänzt werden.

Veranstaltungen werden automatisch einer Saison zugeordnet. Der Anwender kann vorgeben,
dass alle Veranstaltungen die vor einem bestimmten Datum liegen, der Saison Daten aus 
Winbest zugewiesen werden. Für alle Veranstaltungen, die nach dem eingegebenen Datum 
liegen wird pro Jahr eine Saison angelegt (2000, 2001, …) und die Veranstaltung wird der 
entsprechenden Saison zugeordnet. Veranstaltung, die innerhalb von WinBest so gestaltet 
sind, dass Veranstaltungsanfang und –ende nicht im gleichen Jahr liegen, werden der Saison 
Daten aus Winbest zugewiesen. 

Wenn alle Daten übernommen worden sind, werden die internen Hilfstabellen neu erzeugt 
und auf Nachfrage die Rekordvermerke in allen Veranstaltungen berechnet.
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Solar
Aus dem Programm Solar können Personendaten und die Bestzeiten als ewige Bestzeiten 
importiert werden. Im Installationsverzeichnis von EasyClub befindet sich eine ZIP-Datei mit 
dem Namen SOLFRM.ZIP. Die Dateien, die sich in dieser ZIP-Datei befinden müssen in das 
Unterverzeichnis FORMULAR vom Programm Solar kopiert werden, damit die 
entsprechenden Formulare innerhalb von Solar zur Verfügung stehen. Aber der Version 4.7 
von Solar muss anstatt der Datei SOLFRM.ZIP die Datei SOLFRM47.ZIP verwendet 
werden!

Solar bietet darüber hinaus noch die Möglichkeit, vorhandene Wettkampfergebnisse in einer 
DSV-Datei zu speichern. Da DSV-Dateien auch von EasyClub innerhalb der 
Wettkampfverwaltung eingelesen werden können, ist es auch möglich, die 
Wettkampfergebnisse zu übernehmen. Hierzu werden über Solar DSV-Dateien geschrieben, 
die dann unter EasyClub ganz normal innerhalb der Wettkampfverwaltung eingelesen werden.

Personendaten
Nachfolgend wird die Vorgehensweise zum Exportieren von Personendaten aus Solar 
beschrieben, so dass diese Daten in EasyClub eingelesen werden können. Vorraussetzung ist 
es, dass die mit EasyClub gelieferten Formulare in das Formular-Verzeichnis von Solar 
kopiert worden sind. Innerhalb von Easyclub werden die Personen als neue Person angelegt, 
unabhängig davon, ob eine solche Person bereits vorhanden ist. Der Personen-Import sollte 
daher wenn möglich mit einer leeren EasyClub-Datenbank ausgeführt werden.

Um Personendaten aus Solar zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie Solar und wählen Sie den Dialog für die Personendaten
- Wählen Sie Filtern & Ausgabe
- Wählen Sie Drucken
- Markieren Sie die Druckliste EasyBest-Export Personen (Datei) mit dem 

Formularnamen EASYBEST.T11
- Wählen Sie als Ausgabemedium Datei
- Führen Sie den Druck aus und warten Sie, bis er fertig ist
- Öffnen Sie EasyClub
- Wählen Sie die Funktion Import –Solar – Personendaten
- Markieren Sie die Datei, die soeben von Solar erzeugt worden ist

Stand: 08.01.2019 Seite: 116



Dokumentation EasyClub – DIE Vereinsverwaltung

Ewige Bestzeiten
Nachfolgend wird die Vorgehensweise beim Exportieren von Bestzeiten aus Solar 
beschrieben, so dass die Daten in EasyClub eingelesen werden können. Vorraussetzung ist es,
dass die mit EasyClub gelieferten Formulare in das Formular-Verzeichnis von Solar kopiert 
worden sind. 

Um ewige Bestzeiten aus Solar zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:
- Starten Sie Solar
- Wählen Sie Daten – Festdaten und löschen Sie die Angaben für Bestzeiten-

Zeitraum
- Wählen Sie den Dialog für die Personendaten
- Wählen Sie Filtern & Ausgabe
- Wählen Sie Drucken
- Markieren Sie die Druckliste EasyBest-Export Bestzeiten (Datei) mit dem 

Formularnamen EBBESTZE.T11
- Wählen Sie als Ausgabemedium Datei
- Führen Sie den Druck aus und warten Sie, bis er fertig ist
- Öffnen Sie EasyClub
- Wählen Sie die Funktion Import –Solar – ewige Bestzeiten
- Markieren Sie die Datei, die soeben von Solar erzeugt worden ist

Saison-Bestzeiten
Nachfolgend wird die Vorgehensweise beim Exportieren von Saison-Bestzeiten aus Solar 
beschrieben, so dass die Daten in EasyClub eingelesen werden können. Vorraussetzung ist es,
dass die mit EasyClub gelieferten Formulare in das Formular-Verzeichnis von Solar kopiert 
worden sind. 

Um Saison-Bestzeiten aus Solar zu importieren, gehen Sie wie folgt vor: 
- Starten Sie Solar
- Wählen Sie Daten – Festdaten und tragen Sie für Bestzeiten-Zeitraum den 

gewünschten Saison-Zeitraum ein
- Wählen Sie den Dialog für die Personendaten
- Wählen Sie Filtern & Ausgabe
- Wählen Sie Drucken
- Markieren Sie die Druckliste EasyBest-Export Bestzeiten (Datei) mit dem 

Formularnamen EBBESTZE.T11
- Wählen Sie als Ausgabemedium Datei
- Führen Sie den Druck aus und warten Sie, bis er fertig ist
- Öffnen Sie EasyClub
- Legen Sie unter Datei – Aktuelle Saison – Anlegen einen entsprechenden 

Saisonnamen an, falls dies noch nicht erfolgt ist
- Wählen Sie die Funktion Import –Solar – Sasion-Bestzeiten, markieren Sie die 

Datei, die soeben von Solar erzeugt worden ist und wählen Sie dann die Saison
aus, der die Bestzeiten zugeordnet werden sollen.
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Atalante

Die Import-Funktion für Daten aus dem Programm Visual Atalante verwenden den Weg über 
eine Excel-Tabelle. Aus diesem Grund muss beim Import auf dem entsprechenden Rechner 
MS Excel installiert sein.

Zunächst muss die einzulesende Datei aus Atalante heraus erzeugt werden. Dies kann wie 
nachfolgend beschrieben erreicht werden:

 Menü Auswertungen – Bestzeiten drucken
 alle gewünschten Gruppen markieren
 "Weiter"
 alle Strecken markieren
 "Drucken"
 "Exportieren"
 "XLS"

Innerhalb von Excel muss die Tabelle mit den Daten den Tabellennamen ERGEBNIS haben.

Beim Anwählen der Import-Funktion wird nachgefragt, ob bereits bestehende Daten gelöscht 
werden. Werden die Daten nicht gelöscht, werden nur neue Daten eingelesen, ansonsten 
werden alle Daten eingelesen. Grundsätzlich werden alle Veranstaltungen der Saison 
Atalante-Import zugeordnet. Existiert diese Saison nicht, wird sie angelegt. Eingelesen 
werden alle Einzelergebnisse. Nicht vorhandene Schwimmer und Veranstaltungen werden 
neu angelegt. Bei Veranstaltungen, die über mehr als einen Tag gehen, wird pro Tag eine 
Veranstaltung angelegt. Dies ist leider aufgrund der Datenstruktur vom Atalante-Export nicht 
anders möglich.

Am Ende des Imports wird angezeigt, wie viele Schwimmer, Veranstaltungen und Ergebnisse
neu angelegt worden sind.
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Export
Die Export-Funktionen ermöglichen es, Daten aus EasyClub anderen Programmen zur 
Verfügung zu stellen. Dabei stehen in der Regel ein Export als CSV-Datei, nach MS Excel 
oder die Tabellenkalkulation von OpenOffice zur Verfügung.

CSV-Dateien sind reine Textdateien, in denen pro Zeile ein Datensatz steht. Die einzelnen 
Felder eines Datensatzes sind durch Semikolon getrennt und in Anführungszeichen 
eingefasst. In der ersten Zeile stehen die Spaltenüberschriften, so dass die eigentlichen Daten 
in der zweiten Tabelle beginnen.

Beim Export nach Excel oder OpenOffice wird vorausgesetzt, dass das entsprechende 
Programm auf dem PC installiert ist. Ist dies nicht der Fall, kann der Export nicht ausgeführt 
werden. In beiden Fällen wird eine neue Arbeitsmappe erzeugt und die Daten werden in eine 
Tabelle mit dem Namen Tabelle1 exportiert. In der ersten Reihe stehen die 
Spaltenüberschriften.

Personendaten
Beim Exportieren der Personendaten muss zunächst der gewünschte Dateiname angegeben 
werden. Eine eventuell vorhandene Datei mit diesem Namen wird überschrieben. 
Anschließend muss ausgewählt werden, für welche Personen der Export erfolgen soll. 
Grundsätzlich stehen hierfür alle verfügbaren Personen in einer Liste zur Auswahl und es 
kann angekreuzt werden, welche Personen verwendet werden sollen. Die zur Auswahl 
stehenden Personen können eingeschränkt werden, in dem die Auswahl auf ein Startrecht, 
einen Stammverein und / oder eine Gruppe beschränkt wird. Zusätzlich können entweder alle 
Personen, nur aktive Schwimmer, nur aktive Kampfrichter, nur aktive Trainer oder nur aktive 
Funktionäre angezeigt werden.

Die Personen können ausgewählt werden, in dem sie angekreuzt werden. Es steht eine 
Funktion zur Verfügung um alle angezeigten Personen auszuwählen.

Wird der Auswahldialog mit OK beendet, werden die Daten aller angekreuzten Personen in 
die angegebene Datei geschrieben. Hierzu zählen neben den Basisdaten wie Nachname, 
Vorname und Geburtstag auch die Adresse, die Angaben zu den Eigenschaften als 
Schwimmer, Trainer, Kampfrichter und Funktionär und das Startrecht. 
Gruppenzugehörigkeiten werden nicht exportiert.

Wenn der Export abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung.
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Ergebnisse
Beim Exportieren von Ergebnissen muss zunächst der gewünschte Dateiname angegeben 
werden. Eine eventuell vorhandene Datei mit diesem Namen wird überschrieben. 
Anschließend muss ausgewählt werden, für welche Veranstaltungen der Export erfolgen soll. 
Grundsätzlich stehen hierfür alle Veranstaltungen der aktuell angewählten Saison in einer 
Liste zur Auswahl und es kann angekreuzt werden, welche Veranstaltungen verwendet 
werden sollen. Die Veranstaltungen können ausgewählt werden, in dem sie angekreuzt 
werden. Es steht eine Funktion zur Verfügung um alle angezeigten Veranstaltungen 
auszuwählen.

Wird der Auswahldialog mit OK beendet, werden die Ergebnisse aller angekreuzten 
Veranstaltungen in die angegebene Datei geschrieben. 

Wenn der Export abgeschlossen ist, erscheint eine entsprechende Meldung.

Schwimmer-Bestzeiten
Beim Exportieren der Schwimmer-Bestzeiten kann der Zeitraum, aus dem die Bestzeiten 
stammen ausgewählt werden. Zusätzlich können die Schwimmer angewählt werden, für die 
exportiert werden soll.

Der Export erfolgt ins CSV-Format und beinhaltet anschließend die Kurzbahn-, die 
Langbahn-, die Freiwasser- und die absoluten Bestzeiten für alle Strecken, auf denen der 
Schwimmer im Zeitraum gestartet ist. Neben der Zeitangabe als Text wird die Bestzeit noch 
einmal in ihre Bestandteile Stunden, Minuten, Sekundern und Hunderstel aufgeteilt, so dass 
auch eine Weiterverarbeitung in anderen Datenbanksystemen möglich ist.

DSVGO
Laut DSVGO müssen den Personen alle gespeicherten Daten in elektronischer Form auf 
Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Dieser Export erzeugt eine ZIP-Dateien, in der die 
Grunddaten, Meldungen, Ergebnisse, Abzeichen und Kampfrichtereinsätze als CSV-Datei 
gespeichert sind.
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Erweiterungen
Unter dem Menüpunkt Erweiterungen verbergen sich Funktionen, die nicht zum Standard-
Umfang von EasyClub gehören. Es handelt sich um kostenpflichtige Ergänzungen, die einen 
besonderen Funktionsumfang zur Verfügung stellen. Diese Erweiterungen müssen gesondert 
bestellt und frei geschaltet werden, sind aber stets als Demoversion im EasyClub enthalten. 
Diese Demovariante erlaubt es, die Erweiterungen zunächst zu testen, ehe man sich zum Kauf
entscheidet. Um auch die Erweiterungen als Vollversion nutzen zu können, müssen die 
entsprechenden Freischaltdaten eingegeben werden. Die entsprechende Eingabemaske wird 
beim Aufrufen der Funktion angezeigt. 

DMS-Aufstellung berechnen
Das Modul zur Berechnung einer DMS-Aufstellung erlaubt es, anhand der vorhandenen 
Schwimmerdaten eine optimale Mannschaftsaufstellung für eine DMS zu erzeugen. 
Anwender, die die Erweiterung „DMS-Aufstellung“ für EasyBest bereits gekauft haben, 
erhalten die Freischaltung für EasyClub auf Nachfrage kostenlos.

Grundsätzlich ist diese Funktion wie ein Assistent (oder Wizard) aufgebaut, d.h. der Dialog 
besteht aus einzelnen Seiten, die nacheinander ausgefüllt werden. Beim Wechsel der Seiten 
wird überprüft, ob alle notwendigen Angaben vorgenommen worden sind.

Mit der Funktion Schließen wird die Berechnung der DMS-Aufstellung beendet.

Mit dieser Funktion errecht man die vorherige Seite des Assistent und kann in dem 
entsprechenden Bereich Änderung vornehmen.

Mit dieser Funktion errecht man die nächste Seite des Assistent. Dabei wird 
überprüft, ob alle notwendigen Daten angegeben worden sind. Ist dies nicht der 
Fall, ist der Wechsel nicht möglich.

Mit der Funktion Laden kann eine zuvor gespeicherte DMS-Aufstellung aus der 
Datenbank geladen werden. Dabei werden alle Aufstellung angeboten, die in der 
Datenbank gespeichert sind.

Mit der Funktion Speichern kann die DMS-Aufstellung in der Datenbank 
gespeichert werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Name, unter 
dem die Aufstellung gespeichert werden soll, bereits festgelegt ist.

Die Funktion Speichern unter erlaubt es, eine DMS-Aufstellung unter Angabe 
eines Namens in der Datenbank zu speichern. Dies ist immer dann der Fall, wenn 
eine Aufstellung erstmalig gespeichert werden soll oder wenn der Name, unter dem 
gespeichert worden ist, geändert werden soll. Der eingegebene Name muss 
eindeutig sein und darf in der Datenbank noch nicht vorkommen.

Die Funktion Löschen ermöglicht es, eine gespeicherte DMS-Aufstellung wieder 
aus der Datenbank zu entfernen. Hierfür muss zunächst die Aufstellung ausgewählt 
werden, die gelöscht werden soll. Nach einer Bestätigung wird dann die gesamte 
gespeicherte Aufstellung gelöscht. Die Funktion hat keine Auswirkung auf die 
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aktuell angezeigte Mannschaftsaufstellung.

Mit der Funktion Importieren kann eine DMS-Aufstellung aus einer einzelnen 
Datei eingelesen werden. Diese Datei speichert nur eine Aufstellung und kann 
entweder über die entsprechende Export-Funktion in EasyClub oder aber in 
EasyBest erzeugt worden sein. Damit können Aufstellungen auch zwischen 
Anwendern von EasyClub und EasyBest ausgetauscht werden, ohne die gesamte 
Datenbank zu übertragen.

Mit der Funktion Exportieren kann die angezeigte DMS-Aufstellung in eine 
einzelne Datei geschrieben werden. Diese Datei speichert nur eine Aufstellung und 
kann in EasyClub über die entsprechende Importfunktion oder in EasyBest 
eingelesen werden. Damit können Aufstellungen auch zwischen Anwendern von 
EasyClub und EasyBest ausgetauscht werden, ohne die gesamte Datenbank zu 
übertragen.

Grunddaten festlegen
In den Grunddaten werden die grundlegenden Angaben zum DMS-Durchgang vorgenommen 
und die Vorgaben zu den verwendeten Schwimmern und Zeiten gemacht.

Der Bereich Grunddaten der Veranstaltung erklärt sich weitest gehend von alleine. Hier sind 
besonders das Veranstaltungsjahr, das Mindestalter und das Geschlecht relevant, da diese 
Angaben einen Einfluss auf die verfügbaren Schwimmer haben. Die maximale Anzahl Starts 
ist in den DMS-Regelungen mit 5 festgelegt, es besteht aber die Möglichkeit, für die 
Berechnung eine niedrigere Vorgabe zu machen. Da bei einer Disqualifikation nur der gleiche
Schwimmer nachschwimmen kann, kann es sinnvoll sein, bereits bei der Berechnung der 
Mannschaftsaufstellung mit maximal 4 Starts pro Schwimmer zu arbeiten.

Im Bereich der minimalen Pausenzeiten kann angegeben werden, wie viel Pause ein 
Schwimmer nach seinem Start mindestens haben soll. Das Programm rechnet mit fixen Zeiten
für die einzelnen Strecken und sorgt dafür, das jeder gesetzte Schwimmer nach seinem Start 
die für diese Strecke vorgesehene Pause hat, ehe der Schwimmer wieder eingesetzt werden 
kann. Die Vorgabe kann für die verschiedenen Streckenlängen unabhängig gesetzt werden. 
Auch die Pausenzeit zwischen den Abschnitt aus den Grunddaten hat dabei ein Einfluss auf 
die Setzmöglichkeiten. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass längere Pausenzeiten zu 
weniger Kombinationsmöglichkeiten bei der Berechnung der Mannschaftsaufstellung führen. 
Die Vorgaben aus den Pausenzeiten haben einen erheblichen Einfluss und bereits kleine 
Änderungen können zu großen Unterschieden in den Aufstellungen führen.

Im Bereich der verwendeten Zeiten wird vorgegeben, mit welchen Ergebnissen die 
Schwimmer in die Berechnung eingehen. Für die Berechnung wird die Bestzeit eines 
Schwimmers aus dem Zeitraum von … bis … als Grundlage angesetzt. Wenn 50m-Bahn-
Zeiten zugelassen sind, werden diese verwendet, falls sie besser als die 25-Bahn-Zeit sind 
oder keine 25m-Bahn-Zeit vorliegt.

Im Bereich Einschränkung der Teilnehmerauswahl wird vorgegeben, welche Schwimmer 
grundsätzlich zur Verfügung stehen. Erstes Kriterium ist das Startrecht. Ist innerhalb von 
EasyClub nur ein Startrecht angelegt, ist dieses automatisch gesetzt. Weiterhin kann 
vorgegeben werden, aus welchen Stammvereinen und welchen Gruppen die Schwimmer 
stammen. Bei den Gruppen muss mindestens eine Gruppe markiert werden. Mit der Option 
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nicht aktive Schwimmer zulassen kann festgelegt werden, ob Schwimer die in ihren 
Grunddaten als nicht aktiv markiert sind, erlaubt sind oder nicht.

Der Option keine Schwimmer aus gespeicherten Aufstellungen kommt eine besondere 
Bedeutung zu, wenn mit dem Programm mehrere Mannschaften berechnet werden sollen. Ist 
diese Option aktiviert, so sucht das Programm in den gespeicherten Mannschaftsaufstellungen
nach bereits verwendeten Schwimmern. Kriterium hierfür ist das Veranstaltungsjahr und die 
Angabe, ob es ein Vorkampf ist. Ist die Option aktiviert, werden alle Schwimmer die bereits 
für eine Aufstellung im gleichen Jahr mit gleicher Vorkampf-Angabe gespeichert sind, nicht 
mehr angeboten. Damit ist es auf einfachste Weise möglich, mehrere Mannschaften zu 
berechnen. Achtung! Diese Einstellung wird nicht gespeichert, da es ansonsten nicht 
möglich ist, bei mehreren gespeicherten Varianten einer Aufstellung, die Daten wieder 
zu laden. Nach dem Laden einer Aufstellung ist diese Einstellung immer deaktiviert!

Wenn in diesem Bereich alle notwendigen Angaben erfolgt sind, kann auf der nächsten Seite 
des Assistenten festgelegt werden, welche Schwimmer verfügbar sind.

Zulässige Schwimmer auswählen
Auf dieser Seite des Assistenten werden, getrennt für den ersten und zweiten Abschnitt, alle 
Schwimmer aufgeführt, die den Vorgaben aus den Grunddaten entsprechen. Alle Schwimmer,
die bei der Berechnung berücksichtigt werden dürfen, müssen markiert werden. Je mehr 
Schwimmer verwendet werden können, desto mehr Aufstellungsmöglichkeiten bestehen und 
desto länger dauert die Berechnung.

Diese Funktion steht nur für den zweiten Abschnitt zur Verfügung. Mit ihr wird die 
Auswahl für den zweiten Abschnitt aus der Auswahl des ersten Abschnitts kopiert, 
so dass für den ersten und zweiten Abschnitt die gleichen Schwimmer ausgewählt 
sind.

Änderungen an der Schwimmerauswahl bei einer bereits berechneten Aufstellung haben nicht
zur Folge, dass die Aufstellung gelöscht wird! Unter Umständen stehen dann Schwimmer, die
nicht mehr zulässig sind, noch in der Aufstellung. Nach einer solchen Änderung muss die 
Aufstellung neu berechnet werden.

Wenn die Schwimmer ausgewählt sind, kann auf die nächste Seite des Assistent gewechselt 
werden.
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Strecken vorbelegen
Auf dieser Seite des Assistenten besteht die Möglichkeit, einzelnen Strecken fest vorzugeben. 
Hierfür sind alle DMS-Strecken aufgeführt und für jede Strecke steht eine Auswahl zur 
Verfügung. Mit der Auswahl kann festgelegt werden, welcher Schwimmer diese Strecke 
schwimmen soll. Das Programm ändert vorbelegte Strecken während der Berechnung nicht 
ab. Unzulässige Zuweisungen (z.B. gleiche Strecke im ersten und zweiten Abschnitt, mehr 
Starts als in der Vorgabe erlaubt) werden an dieser Stelle zunächst akzeptiert. Wenn dann zur 
nächsten Seite gewechselt werden soll, werden diese Fehler angezeigt und der Wechsel ist 
nicht möglich. Eine Unterschreitung der vorgesehenen Pausenzeit wird aber akzeptiert.

Es können Strecken vorbelegt werden, es muss aber nicht gemacht werden. Änderungen an 
der Vorbelegung bei einer bereits berechneten Aufstellung haben zur Folge, dass die 
Aufstellung gelöscht wird.

Wenn alle gewünschten Vorbelegungen vorgenommen sind, kann auf die nächste Seite des 
Assistent gewechselt werden.

Strecken / Schwimmer sperren
Auf dieser Seite des Assistenten besteht die Möglichkeit, Schwimmer für bestimmte Strecken 
zu sperren. Ein Grund könnte beispielsweise sein, dass ein Schwimmer auf keiner 
Bruststrecke eingesetzt werden darf, weil er Knieprobleme hat.

Die gesperrten Schwimmer sind in einer Tabelle dargestellt:

Mit dieser Funktion kann ein Schwimmer zur Sperrliste hinzugefügt werden. Dabei 
öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst der gewünschte Schwimmer ausgewählt 
werden muss. Anschließend kann angekreuzt werden, für welche Strecken der 
Schwimmer gesperrt werden soll.

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

Es können Strecken gesperrt werden, es muss aber nicht gemacht werden. Änderungen an der 
Sperrliste bei einer bereits berechneten Aufstellung haben nicht zur Folge, dass die 
Aufstellung gelöscht wird! Unter Umständen stehen dann Schwimmer, die nicht mehr 
zulässig sind, noch in der Aufstellung. Nach einer solchen Änderung muss die Aufstellung 
neu berechnet werden.

Wenn alle gewünschten Sperrungen vorgenommen sind, kann auf die nächste Seite des 
Assistent gewechselt werden.
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Zeiten überschreiben
Auf dieser Seite des Assistenten besteht die Möglichkeit, die verwendeten Zeiten der 
Schwimmer anzupassen. So können beispielsweise Zeiten, für die gar keine Bestzeiten 
vorliegen, eingetragen werden oder die verwendeten Zeiten verändert werden. Für alle hier 
eingetragenen Zeiten ignoriert das Programm die Standardvorgaben und verwendet statt 
dessen die hier eingetragenen Zeiten.

Die einzelnen Zeiten sind in einer Tabelle dargestellt:

Mit dieser Funktion können Zeiten angelegt bzw. überschrieben werden. Dabei 
öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst der Schwimmer angewählt werden kann. 
Für den Schwimmer steht für jede Strecke eine Eingabemöglichkeit zur Verfügung, 
in der die zu verwendende Zeit eingetragen werden kann. Soweit vorhanden steht 
hinter dem Eingabefeld die Zeit, die das Programm verwenden würde, wenn die 
Strecke nicht überschrieben wird.

Die Bearbeiten-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle genau ein 
Eintrag markiert ist. Sie öffnet den Eingabedialog für die Zeiten für den markierten 
Schwimmer.

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

Es können Zeiten überschrieben werden, es muss aber nicht gemacht werden. Änderungen an 
der Liste bei einer bereits berechneten Aufstellung haben nicht zur Folge, dass die 
Aufstellung gelöscht wird! Unter Umständen stehen dann Schwimmer noch mit anderen 
Zeiten in der Aufstellung. Nach einer solchen Änderung muss die Aufstellung neu berechnet 
werden.

Wenn alle gewünschten Änderungen vorgenommen sind, kann auf die nächste Seite des 
Assistent gewechselt werden.
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Mannschaftsaufstellung
Auf dieser Seite wird die aktuelle Mannschaftsaufstellung dargestellt, sofern sie bereits 
berechnet worden ist. Hier finden sich auch die verschiedenen Funktionen zum Drucken und 
Exportieren.

Die eigentliche Mannschaftsaufstellung führt für die einzelnen Strecken die vorgesehenen 
Schwimmer, die verwendete Zeiten und Punkte sowie die Pause seit dem letzten Start auf. 
Pausenzeiten, die kleiner als die vorgesehene Zeit sind (z.B. möglich durch Vorbelegung von 
Strecken) werden farblich gekennzeichnet.

Innerhalb der Aufstellung kann eine Strecke durch einen Doppelklick manuell geändert 
werden.

Mit der Berechnen-Funktion wird eine eventuell vorhandene Aufstellung 
verworfen und die Berechnung der Aufstellung wird gestartet. Abhängig von der 
Anzahl der Schwimmer und der damit verbundenen Anzahl an Zeiten kann die 
Berechnung einige Minuten dauern. Zu Beginn der Berechnung sucht das 
Programm nach allen verwendbaren Zeiten. In dieser Zeit (die auch einige 
Minuten dauern kann) kann die Berechnung nicht abgebrochen werden! 
Anschließend wird der Fortschritt der Berechnung und die bis dahin beste 
gefundene Punktzahl angezeigt. Dann kann die Berechnung auch über die Stop-
Funktion abgebrochen werden. Zum Schluss wird die Aufstellung mit der besten 
berechneten Punktzahl angezeigt.

Die Drucken-Funktion stellt verschiedene Listen zur Verfügung. Hier können auch 
die offiziellen Melde- und Ergebnisbögen (mit oder ohne Streckenaufteilung) 
ausgegeben werden. Der Druck von Startkarten ist ebenfalls an dieser Stelle 
implementiert. Ausser bei den Startkarten werden die Ausdruck zunächst als 
Vorschau angezeigt.
Unter Umständen erfordern einige Liste (z.B. die Meldebögen) Angaben, die auf 
der nächsten Seite des Assistenten eingegeben werden können.

Mit der Export-Funktion kann die Aufstellung in eine DSV- oder Lenex-
Meldedatei exportiert werden. Achtung! DSV-Dateien können nur mit 
Streckenaufteilung erstellt werden, daher sind in den DSV-Dateien die 
Ersatzschwimmer nicht aufgeführt. In der Lenex-Datei sind die Ersatzschwimmer 
enthalten. Normalerweise wird bei diesem Export zusätzlich zum Startrecht auch 
die Mannschaft in das Feld Verein der DSV-Datei geschrieben. Dies kann mit der 
entsprechenden Option abgeschaltet werden.
Zusätzlich kann eine CSV-Datei erzeugt werden, die die eingesetzten Schwimmer 
und die Ersatzschwimmer mit Namen, Jahrgang und DSV-Id beinhaltet. Eine solche
CSV-Datei kann beispielsweise in das Wettkampfprogramm EasyDms eingelesen 
werden.
Der Export erfordert Angaben, die auf der nächsten Seite des Assistenten 
eingegeben werden können.

Mit dieser Funktion können der erste und der zweite Abschnitt innerhalb der 
Aufstellung getauscht werden.
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Sonstiges
Auf dieser Seite des Assistenten finden sich ergänzende Angaben zur Mannschaftsaufstellung.
Unter anderem kann hier eine Statistik der eingesetzten Schwimmer eingesehen werden. Auch
die in Meldebogen und Meldedatei notwendigen Angaben zum Veranstaltungsort, 
Veranstaltungsdatum und Ligen-Name können auf dieser Seite eingegeben werden.

Darüber hinaus können für die Mannschaft Ersatzschwimmer festgelegt werden. 
Ersatzschwimmer werden auf dem offiziellen Meldebogen und in einer Lenex-Meldedatei 
aufgeführt. Werden bei einer Berechnung Schwimmer ausgeschlossen, die in einer anderen 
Mannschaft eingesetzt werden, gilt dieser Ausschluss auch für vorgesehene 
Ersatzschwimmer.

Aufstellung ab 2014 löschen
Mit dieser Funktion können mehrere gespeicherte Aufstellungen gelöscht werden. Bei der 
Auswahl werden alle gespeicherten Aufstellungen mit dem Veranstaltungsjahr und dem 
eingegebenen Namen aufgelistet und es kann ausgewählt werden, welche Aufstellungen 
gelöscht werden sollen. So können auf einfache Art z.B. alle Aufstellungen aus den Vorjahren
entfernt werden.

Masters-DMS-Aufstellung berechnen
Das Modul zur Berechnung einer Masters-DMS-Aufstellung erlaubt es, anhand der 
vorhandenen Schwimmerdaten eine optimale Mannschaftsaufstellung für eine Masters-DMS 
zu erzeugen.

Grundsätzlich ist diese Funktion wie ein Assistent (oder Wizard) aufgebaut, d.h. der Dialog 
besteht aus einzelnen Seiten, die nacheinander ausgefüllt werden. Beim Wechsel der Seiten 
wird überprüft, ob alle notwendigen Angaben vorgenommen worden sind.

Mit der Funktion Schließen wird die Berechnung der DMS-Aufstellung beendet.

Mit dieser Funktion errecht man die vorherige Seite des Assistent und kann in dem 
entsprechenden Bereich Änderung vornehmen.

Mit dieser Funktion errecht man die nächste Seite des Assistent. Dabei wird 
überprüft, ob alle notwendigen Daten angegeben worden sind. Ist dies nicht der 
Fall, ist der Wechsel nicht möglich.

Mit der Funktion Laden kann eine zuvor gespeicherte DMS-Aufstellung aus der 
Datenbank geladen werden. Dabei werden alle Aufstellung angeboten, die in der 
Datenbank gespeichert sind.

Mit der Funktion Speichern kann die DMS-Aufstellung in der Datenbank 
gespeichert werden. Die Funktion steht nur zur Verfügung, wenn der Name, unter 
dem die Aufstellung gespeichert werden soll, bereits festgelegt ist.

Die Funktion Speichern unter erlaubt es, eine DMS-Aufstellung unter Angabe 
eines Namens in der Datenbank zu speichern. Dies ist immer dann der Fall, wenn 
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eine Aufstellung erstmalig gespeichert werden soll oder wenn der Name, unter dem 
gespeichert worden ist, geändert werden soll. Der eingegebene Name muss 
eindeutig sein und darf in der Datenbank noch nicht vorkommen.

Die Funktion Löschen ermöglicht es, eine gespeicherte DMS-Aufstellung wieder 
aus der Datenbank zu entfernen. Hierfür muss zunächst die Aufstellung ausgewählt 
werden, die gelöscht werden soll. Nach einer Bestätigung wird dann die gesamte 
gespeicherte Aufstellung gelöscht. Die Funktion hat keine Auswirkung auf die 
aktuell angezeigte Mannschaftsaufstellung.

Mit der Funktion Importieren kann eine DMS-Aufstellung aus einer einzelnen 
Datei eingelesen werden. Diese Datei speichert nur eine Aufstellung und kann über 
die entsprechende Export-Funktion in EasyClub erzeugt worden sein. Damit 
können Aufstellungen auch zwischen Anwendern von EasyClub ausgetauscht 
werden, ohne die gesamte Datenbank zu übertragen.

Mit der Funktion Exportieren kann die angezeigte DMS-Aufstellung in eine 
einzelne Datei geschrieben werden. Diese Datei speichert nur eine Aufstellung und 
kann in EasyClub über die entsprechende Importfunktion eingelesen werden. Damit
können Aufstellungen auch zwischen Anwendern von EasyClub ausgetauscht 
werden, ohne die gesamte Datenbank zu übertragen.

Grunddaten festlegen
In den Grunddaten werden die grundlegenden Angaben zum DMS-Durchgang vorgenommen 
und die Vorgaben zu den verwendeten Schwimmern und Zeiten gemacht.

Der Bereich Grunddaten der Veranstaltung erklärt sich weitest gehend von alleine. Hier ist 
besonders das Veranstaltungsjahr relevant, da diese Angabe einen Einfluss auf die 
verfügbaren Schwimmer hat. Die maximale Anzahl Starts ist in den DMMS-Regelungen mit 3
festgelegt, es besteht aber die Möglichkeit, für die Berechnung eine niedrigere Vorgabe zu 
machen. Da bei einer Disqualifikation nur der gleiche Schwimmer nachschwimmen kann, 
kann es sinnvoll sein, bereits bei der Berechnung der Mannschaftsaufstellung mit maximal 2 
Starts pro Schwimmer zu arbeiten.

Im Bereich der minimalen Pausenzeiten kann angegeben werden, wie viel Pause ein 
Schwimmer nach seinem Start mindestens haben soll. Das Programm rechnet mit fixen Zeiten
für die einzelnen Strecken und sorgt dafür, das jeder gesetzte Schwimmer nach seinem Start 
die für diese Strecke vorgesehene Pause hat, ehe der Schwimmer wieder eingesetzt werden 
kann. Die Vorgabe kann für die verschiedenen Streckenlängen unabhängig gesetzt werden. 
Auch die Pausenzeit zwischen den Abschnitt aus den Grunddaten hat dabei ein Einfluss auf 
die Setzmöglichkeiten. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass längere Pausenzeiten zu 
weniger Kombinationsmöglichkeiten bei der Berechnung der Mannschaftsaufstellung führen. 
Die Vorgaben aus den Pausenzeiten haben einen erheblichen Einfluss und bereits kleine 
Änderungen können zu großen Unterschieden in den Aufstellungen führen.

Im Bereich der verwendeten Zeiten wird vorgegeben, mit welchen Ergebnissen die 
Schwimmer in die Berechnung eingehen. Für die Berechnung wird die Bestzeit eines 
Schwimmers aus dem Zeitraum von … bis … als Grundlage angesetzt. Wenn 50m-Bahn-
Zeiten zugelassen sind, werden diese verwendet, falls sie besser als die 25-Bahn-Zeit sind 
oder keine 25m-Bahn-Zeit vorliegt.
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Im Bereich Einschränkung der Teilnehmerauswahl wird vorgegeben, welche Schwimmer 
grundsätzlich zur Verfügung stehen. Erstes Kriterium ist das Startrecht. Ist innerhalb von 
EasyClub nur ein Startrecht angelegt, ist dieses automatisch gesetzt. Weiterhin kann 
vorgegeben werden, aus welchen Stammvereinen und welchen Gruppen die Schwimmer 
stammen. Bei den Gruppen muss mindestens eine Gruppe markiert werden. Mit der Option 
nicht aktive Schwimmer zulassen kann festgelegt werden, ob Schwimmer die in ihren 
Grunddaten als nicht aktiv markiert sind, erlaubt sind oder nicht.

Der Option keine Schwimmer aus gespeicherten Aufstellungen kommt eine besondere 
Bedeutung zu, wenn mit dem Programm mehrere Mannschaften berechnet werden sollen. Ist 
diese Option aktiviert, so sucht das Programm in den gespeicherten Mannschaftsaufstellungen
nach bereits verwendeten Schwimmern. Kriterium hierfür ist das Veranstaltungsjahr und die 
Angabe, ob es ein Vorkampf ist. Ist die Option aktiviert, werden alle Schwimmer die bereits 
für eine Aufstellung im gleichen Jahr mit gleicher Vorkampf-Angabe gespeichert sind, nicht 
mehr angeboten. Damit ist es auf einfachste Weise möglich, mehrere Mannschaften zu 
berechnen. Achtung! Diese Einstellung wird nicht gespeichert, da es ansonsten nicht 
möglich ist, bei mehreren gespeicherten Varianten einer Aufstellung, die Daten wieder 
zu laden. Nach dem Laden einer Aufstellung ist diese Einstellung immer deaktiviert!

Wenn in diesem Bereich alle notwendigen Angaben erfolgt sind, kann auf der nächsten Seite 
des Assistenten festgelegt werden, welche Schwimmer verfügbar sind.

Zulässige Schwimmer auswählen
Auf dieser Seite des Assistenten werden, getrennt für den ersten und zweiten Abschnitt, alle 
Schwimmer aufgeführt, die den Vorgaben aus den Grunddaten entsprechen. Alle Schwimmer,
die bei der Berechnung berücksichtigt werden dürfen, müssen markiert werden. Je mehr 
Schwimmer verwendet werden können, desto mehr Aufstellungsmöglichkeiten bestehen und 
desto länger dauert die Berechnung.

Diese Funktion steht nur für den zweiten Abschnitt zur Verfügung. Mit ihr wird die 
Auswahl für den zweiten Abschnitt aus der Auswahl des ersten Abschnitts kopiert, 
so dass für den ersten und zweiten Abschnitt die gleichen Schwimmer ausgewählt 
sind.

Änderungen an der Schwimmerauswahl bei einer bereits berechneten Aufstellung haben nicht
zur Folge, dass die Aufstellung gelöscht wird! Unter Umständen stehen dann Schwimmer, die
nicht mehr zulässig sind, noch in der Aufstellung. Nach einer solchen Änderung muss die 
Aufstellung neu berechnet werden.

Wenn die Schwimmer ausgewählt sind, kann auf die nächste Seite des Assistent gewechselt 
werden.
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Strecken vorbelegen
Auf dieser Seite des Assistenten besteht die Möglichkeit, einzelnen Strecken fest vorzugeben. 
Hierfür sind alle DMMS-Strecken aufgeführt und für jede Strecke steht eine Auswahl zur 
Verfügung. Mit der Auswahl kann festgelegt werden, welcher Schwimmer diese Strecke 
schwimmen soll. Das Programm ändert vorbelegte Strecken während der Berechnung nicht 
ab. Unzulässige Zuweisungen (z.B. gleiche Strecke im ersten und zweiten Abschnitt, mehr 
Starts als in der Vorgabe erlaubt) werden an dieser Stelle zunächst akzeptiert. Wenn dann zur 
nächsten Seite gewechselt werden soll, werden diese Fehler angezeigt und der Wechsel ist 
nicht möglich. Eine Unterschreitung der vorgesehenen Pausenzeit wird aber akzeptiert.

Es können Strecken vorbelegt werden, es muss aber nicht gemacht werden. Änderungen an 
der Vorbelegung bei einer bereits berechneten Aufstellung haben zur Folge, dass die 
Aufstellung gelöscht wird.

Wenn alle gewünschten Vorbelegungen vorgenommen sind, kann auf die nächste Seite des 
Assistent gewechselt werden.

Strecken / Schwimmer sperren
Auf dieser Seite des Assistenten besteht die Möglichkeit, Schwimmer für bestimmte Strecken 
zu sperren. Ein Grund könnte beispielsweise sein, dass ein Schwimmer auf keiner 
Bruststrecke eingesetzt werden darf, weil er Knieprobleme hat.

Die gesperrten Schwimmer sind in einer Tabelle dargestellt:

Mit dieser Funktion kann ein Schwimmer zur Sperrliste hinzugefügt werden. Dabei 
öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst der gewünschte Schwimmer ausgewählt 
werden muss. Anschließend kann angekreuzt werden, für welche Strecken der 
Schwimmer gesperrt werden soll.

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

Es können Strecken gesperrt werden, es muss aber nicht gemacht werden. Änderungen an der 
Sperrliste bei einer bereits berechneten Aufstellung haben nicht zur Folge, dass die 
Aufstellung gelöscht wird! Unter Umständen stehen dann Schwimmer, die nicht mehr 
zulässig sind, noch in der Aufstellung. Nach einer solchen Änderung muss die Aufstellung 
neu berechnet werden.

Wenn alle gewünschten Sperrungen vorgenommen sind, kann auf die nächste Seite des 
Assistent gewechselt werden.
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Zeiten überschreiben
Auf dieser Seite des Assistenten besteht die Möglichkeit, die verwendeten Zeiten der 
Schwimmer anzupassen. So können beispielsweise Zeiten, für die gar keine Bestzeiten 
vorliegen, eingetragen werden oder die verwendeten Zeiten verändert werden. Für alle hier 
eingetragenen Zeiten ignoriert das Programm die Standardvorgaben und verwendet statt 
dessen die hier eingetragenen Zeiten.

Die einzelnen Zeiten sind in einer Tabelle dargestellt:

Mit dieser Funktion können Zeiten angelegt bzw. überschrieben werden. Dabei 
öffnet sich ein Dialog, in dem zunächst der Schwimmer angewählt werden kann. 
Für den Schwimmer steht für jede Strecke eine Eingabemöglichkeit zur Verfügung, 
in der die zu verwendende Zeit eingetragen werden kann. Soweit vorhanden steht 
hinter dem Eingabefeld die Zeit, die das Programm verwenden würde, wenn die 
Strecke nicht überschrieben wird.

Die Bearbeiten-Funktion steht nur zur Verfügung, wenn in der Tabelle genau ein 
Eintrag markiert ist. Sie öffnet den Eingabedialog für die Zeiten für den markierten 
Schwimmer.

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

Es können Zeiten überschrieben werden, es muss aber nicht gemacht werden. Änderungen an 
der Liste bei einer bereits berechneten Aufstellung haben nicht zur Folge, dass die 
Aufstellung gelöscht wird! Unter Umständen stehen dann Schwimmer noch mit anderen 
Zeiten in der Aufstellung. Nach einer solchen Änderung muss die Aufstellung neu berechnet 
werden.

Wenn alle gewünschten Änderungen vorgenommen sind, kann auf die nächste Seite des 
Assistent gewechselt werden.
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Mannschaftsaufstellung
Auf dieser Seite wird die aktuelle Mannschaftsaufstellung dargestellt, sofern sie bereits 
berechnet worden ist. Hier finden sich auch die verschiedenen Funktionen zum Drucken und 
Exportieren.

Die eigentliche Mannschaftsaufstellung führt für die einzelnen Strecken die vorgesehenen 
Schwimmer, die verwendete Zeiten und Punkte sowie die Pause seit dem letzten Start auf. 
Pausenzeiten, die kleiner als die vorgesehene Zeit sind (z.B. möglich durch Vorbelegung von 
Strecken) werden farblich gekennzeichnet. Zusätzlich wird angezeigt, ob die 
Rahmenbedingungen für eine Masters-DMS eingehalten werden.

Innerhalb der Aufstellung kann eine Strecke durch einen Doppelklick manuell geändert 
werden.

Mit der Berechnen-Funktion wird eine eventuell vorhandene Aufstellung 
verworfen und die Berechnung der Aufstellung wird gestartet. Abhängig von der 
Anzahl der Schwimmer und der damit verbundenen Anzahl an Zeiten kann die 
Berechnung einige Minuten dauern. Zu Beginn der Berechnung sucht das 
Programm nach allen verwendbaren Zeiten. In dieser Zeit (die auch einige 
Minuten dauern kann) kann die Berechnung nicht abgebrochen werden! 
Anschließend wird der Fortschritt der Berechnung und die bis dahin beste 
gefundene Punktzahl angezeigt. Dann kann die Berechnung auch über die Stop-
Funktion abgebrochen werden. Zum Schluss wird die Aufstellung mit der besten 
berechneten Punktzahl angezeigt.

Die Drucken-Funktion stellt verschiedene Listen zur Verfügung. Hier können auch 
die offiziellen Melde- und Ergebnisbögen (mit oder ohne Streckenaufteilung) 
ausgegeben werden. Der Druck von Startkarten ist ebenfalls an dieser Stelle 
implementiert. Ausser bei den Startkarten werden die Ausdruck zunächst als 
Vorschau angezeigt.
Unter Umständen erfordern einige Liste (z.B. die Meldebögen) Angaben, die auf 
der nächsten Seite des Assistenten eingegeben werden können.

Mit der Export-Funktion kann die Aufstellung in eine DSV- oder Lenex-
Meldedatei exportiert werden. Achtung! DSV-Dateien können nur mit 
Streckenaufteilung erstellt werden, daher sind in den DSV-Dateien die 
Ersatzschwimmer nicht aufgeführt. In der Lenex-Datei sind die Ersatzschwimmer 
enthalten. Normalerweise wird bei diesem Export zusätzlich zum Startrecht auch 
die Mannschaft in das Feld Verein der DSV-Datei geschrieben. Dies kann mit der 
entsprechenden Option abgeschaltet werden.
Zusätzlich kann eine CSV-Datei erzeugt werden, die die eingesetzten Schwimmer 
und die Ersatzschwimmer mit Namen, Jahrgang und DSV-Id beinhaltet. Eine solche
CSV-Datei kann beispielsweise in das Wettkampfprogramm EasyDms eingelesen 
werden.
Der Export erfordert Angaben, die auf der nächsten Seite des Assistenten 
eingegeben werden können.
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Sonstiges
Auf dieser Seite des Assistenten finden sich ergänzende Angaben zur Mannschaftsaufstellung.
Unter anderem kann hier eine Statistik der eingesetzten Schwimmer eingesehen werden. Auch
die in Meldebogen und Meldedatei notwendigen Angaben zum Veranstaltungsort, 
Veranstaltungsdatum und Ligen-Name können auf dieser Seite eingegeben werden.

Darüber hinaus können für die Mannschaft Ersatzschwimmer festgelegt werden. 
Ersatzschwimmer werden auf dem offiziellen Meldebogen und in einer Lenex-Meldedatei 
aufgeführt. Werden bei einer Berechnung Schwimmer ausgeschlossen, die in einer anderen 
Mannschaft eingesetzt werden, gilt dieser Ausschluss auch für vorgesehene 
Ersatzschwimmer.

Datenexport für Webanzeige
Der Datenexport für die Webanzeige gehört zum kostenpflichtigen Add-On Webanzeige. 
Dieses Add-On besteht einerseits aus dieser Exportfunktion und andererseits aus einer 
Sammlung von PHP-Skripten. Mit diesen Skripten ist es möglich, auf der eigenen 
Internetseite des Vereins eine Datenbank mit den Ergebnissen und Bestzeiten der Schwimmer
zur Verfügung zu stellen.

Der Datenexport für die Webanzeige stellt die Datendatei zur Verfügung, die auf der 
Internetseite eingelesen werden kann und ist damit die Schnittstelle zwischen der Internetseite
und EasyClub. Beim Anwählen kann entschieden werden, in welchem Verzeichnis die 
Datendatei gespeichert werden soll. Die Datendatei trägt immer den Namen 
easyclubdaten.dat.

Die exportierten Ergebnisse können eingeschränkt werden. Für jeden möglichen 
Ergebnisstatus kann zu Beginn des Exports angegeben werden, ob diese Daten exportiert 
werden oder nicht.

In der Datendatei sind grundsätzlich auch zukünftige Veranstaltungen, für die bereits 
Meldungen eingegeben worden sind, enthalten. Ob diese Veranstaltungen in der Webanzeige 
angezeigt werden, kann in den Einstellungen der Webanzeige vorgegeben werden. Wird die 
Frage Auch zukünftige Veranstaltungen ohne Meldungen aufnehmen mit Ja beantwortet, 
werden zusätzlich auch solche Veranstaltungen aufgenommen. In der Webanzeige ist dann 
nur die Veranstaltung mit den Abschnittsdaten sichtbar.
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Trainingsplanung
Das Modul zur Trainingsplanung ist eine kostenpflichtige Erweiterung (AddOn) zu EasyClub 
und bereits in der normalen EasyClub-Version als Demoversion installiert. Es kann beim 
Aufruf der Funktion Trainingseinheit freigeschaltet werden. Als Demoversion kann es 
kostenlos verwendet werden. Dabei wird bei jedem Aufruf einer Trainingseinheit der 
Lizenzschlüssel abgefragt und alle Ausdrucke haben den Hinweis „Demoversion“. Mit der 
Trainingsplanung können Trainingspläne erstellt und die Beteiligung der Schwimmer 
hinterlegt werden. Über die Auswertefunktionen können dann Kenndaten ermittelt werden.

Basisdaten
Die Basisdaten erlauben es, grundlegende Vorgaben für die Trainingsplanung vorzunehmen. 
Alle Basisdaten haben Standardvorgaben, die durch eigenen Vorgaben ergänzt werden 
können.

Belastungszonen
Die Belastungszonen geben Auskunft über die Belastung eines Trainingspunktes. Sind sind 
Bestandteil eines jeden Trainingspunktes und erlauben es, die Pulskurve und die 
Belastungsverteilung einer Trainingseinheit zu ermitteln. Sie sind ebenfalls Bestandteil der 
Auswertungen und bilden deren Basis.

Im Programm sind die Belastungszonen nach Madsen / Rudolph vorgegeben. Es können 
eigene Belastungszonen angelegt  und bearbeitet werden. Die vom Programm vorgegebenen 
Belastungszonen können nicht verändert werden.

Funktionen für die eigenen Belastungszonen:

Mit der Funktion Neu kann eine neue Belastungszone angelegt werden. Dabei 
müssen die relevanten Daten eingegeben werden. 

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

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

Eine Belastungszone besteht aus verschiedenen Angaben:

Das Kürzel wird als Text im Trainingsplan ausgegeben. Die Angaben % BZ von und % BZ bis
definiert den Bereich der Bestzeit, in dem in dieser Belastungszone geschwommen werden 
soll. Die Angaben Puls von und Puls bis definieren den Pulsbereich, in dem sich die 
Belastung bewegen soll.Die Angabe VO2max gibt an, wie hoch die Sauerstoffschuld ist, die 
in dieser Zone eingegangen wird. Die Dauer gibt die maximale Dauer der Belastung einer 
Zone an, wird im Programm momentan aber noch nicht verwendet.
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Funktionen für diesen Dialog:

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

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

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

Schwimmarten
Die Schwimmarten sind Bestandteil eines Trainingspunktes und geben Auskunft darüber, was
geschwommen wird (z.B. ganze Lage, nur Arme, nur Beine usw.). Vom Programm sind 
Standard-Schwimmarten vorgegeben, die nicht verändert werden können. Es können aber 
eigene Schwimmarten definiert werden.Dabei gehören zu einer Schwimmart das Kürzel und 
der Text.

Funktionen für die eigenen Schwimmarten:

Mit der Funktion Neu kann eine neue Schwimmart angelegt werden. Dabei müssen 
die relevanten Daten eingegeben werden. 

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

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

Funktionen für diesen Dialog:

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

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

Mit der Funktion Abbrechen werden alle Änderungen, die seit dem letzten 
Speichern vorgenommen worden sind, verworfen und der Dialog wird geschlossen.
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Hilfsmittel
Die Hilfsmittel sind Bestandteil eines Trainingspunktes und geben Auskunft darüber, welche 
Hilfsmittel für diesen Trainingspunkt benötgt werden. Vom Programm sind Standard-
Hilfsmittel vorgegeben, die nicht verändert werden können. Es können aber eigene Hilfsmittel
definiert werden.

Funktionen für die eigenen Hilfsmittel:

Mit der Funktion Neu kann ein neues Hilfsmittel angelegt werden. Dabei müssen 
die relevanten Daten eingegeben werden. 

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

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

Funktionen für diesen Dialog:

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

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

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

Standard-Serien
Standard-Serien ermöglichen es, einen einzelnen Trainingspunkt zu hinterlegen, der häufig 
verwendet wird. Im Anlegen einer Trainingseinheit kann auf die Standard-Serien zurück 
gegriffen werden und die Serien kann durch einen Mausklick als Trainingspunkt eingefügt 
werden. Jede Standard-Serie muss einen eindeutigen Namen haben, der nur einmal verwendet
werden kann.

Standard-Serien bestehen neben dem Namen aus der Belastungszone, der Schwimmart, der 
Anzahl an Wiederholungen und der Streckenlänge, der Lage, dem Hilfsmittel, der Zeit und 
einer eventuellen Bemerkung. Die Zeit kann entweder als Abgangszeit (Zeit für eine 
Wiederholung der Streckenlänge in Minuten:Sekunden) oder als Pausenzeit interpretiert 
werden. Wenn die Zeit eine Pausenzeit sein soll, muss die entsprechende Option angekreuzt 
sein. Mit der Option nicht in den Auswertungen verwenden kann vorgegeben werden, dass 
dieser Trainingspunkt bei den Schwimmerstatistiken nicht berücksichtigt wird.

Mit der Funktion OK werden alle Änderungen, die an den Standard-Serien 
vorgenommen worden sind, gespeichert und der Dialog wird geschlossen.
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Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an den Standard-Serien 
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 wird eine Liste aller bestehenden Standard-Serien angeboten. 
In dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die Anzeige springt 
dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz 
werden dabei übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion kann eine neue Standard-Serie angelegt werden. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. 
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Trainingseinheit
Der Dialog zum Bearbeiten einer Trainingseinheit zeigt eine Einheit. Die verschiedenen 
Einheiten sind dabei nach Datum absteigend sortiert, so dass die neuste Einheit als erstes 
angezeigt wird.

Eine Trainingseinheit besteht aus dem Datum und der Uhrzeit, der Angabe ob es sich um eine
Wassereinheit handelt, dem Trainingsort, der Dauer der Einheit, einer Bemerkung und dem 
Schwerpunkt als Belastungszone. Zusätzlich kann angegeben werden, welche Trainer diese 
Einheit leiten und für welche Trainingsgruppen die Einheit gilt. Diese beiden Angaben sind 
vor allem für die Trainerstatistik und die Gruppenstatistik gedacht.

Funktionen zum Bearbeiten der Trainingseinheiten:

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

Mit der Funktion Speichern werden alle Änderungen, die an der Trainingseinheit 
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 (neuste Trainingseinheit) 
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 (älteste Trainingseinheit) 
gewechselt. Änderungen am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei 
übernommen und in der Datenbank gespeichert.

Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Trainingseinheiten 
angeboten. In dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die 
Anzeige springt dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird eine Liste aller bestehenden Trainingseinheiten 
angeboten. In dieser Auswahl kann ein Datensatz ausgewählt werden und die 
Anzeige springt dann direkt zu diesen Datensatz. Änderungen am aktuell 
angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
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gespeichert.Vor der Auswahl der bestehenden Trainingseinheit können 
Suchparameter eingegeben werden, so dass nur bestimmte Einheiten angeboten 
werden. Gesucht werden kann nach einem Zeitraum, einem Ort, einer Bemerkung 
und/oder einem Schwerpunkt.

Mit dieser Funktion kann eine neue Trainingseinheit angelegt werden. Änderungen 
am aktuell angezeigten Datensatz werden dabei übernommen und in der Datenbank 
gespeichert.

Mit dieser Funktion wird der aktuell angezeigte Datensatz gelöscht. Soweit 
möglich, wird anschließend der nachfolgende Datensatz angezeigt. 
Diese Funktion ruft die Einstellungen zum Bearbeiten der Trainingseinheiten auf. 
Hier kann u.a. festgelegt werden, wie viele Trainingspunkte beim neu anlegen einer 
Einheit angelegt werden und wie die Zeiten für die einzelnen Strecken sind, wenn 
die Zeit in einem Trainingspunkt als Pause deklariert ist.

Jede Trainingseinheit besteht aus mehreren Trainingspunkten. Wie viele Trainingspunkte 
automatisch angelegt werden, wenn eine Trainingseinheit neu erstellt wird, kann in den 
Einstellungen zur Trainingseinheit vorgegeben werden.

Eine Trainingseinheit besteht aus der Belastungszone, der Schwimmart, der Anzahl an 
Wiederholungen und der Streckenlänge, der Lage, dem Hilfsmittel, der Zeit und einer 
eventuellen Bemerkung. Die Zeit kann entweder als Abgangszeit (Zeit für eine Wiederholung 
der Streckenlänge in Minuten:Sekunden) oder als Pausenzeit interpretiert werden. Wenn die 
Zeit eine Pausenzeit sein soll, muss die entsprechende Option angekreuzt sein. Mit der Option
nicht in den Auswertungen verwenden kann vorgegeben werden, dass dieser Trainingspunkt 
bei den Schwimmerstatistiken nicht berücksichtigt wird.

Funktionen für die Trainingspunkte:

Mit dieser Funktion wird ein neuer Trainingspunkt am Ende der Trainingseinheit 
eingefügt.

Mit dieser Funktion kann eine gesamte Trainingseinheit kopiert werden. Dabei wird
eine bestehende (ältere) Trainingseinheit ausgewählt und alle Trainingspunkte 
werden in diese Trainingseinheit kopiert.

Mit dieser Funktion kann eine gesamte Trainingseinheit kopiert werden. Dabei wird
eine bestehende (ältere) Trainingseinheit ausgewählt und alle Trainingspunkte 
werden in diese Trainingseinheit kopiert. Vor der Auswahl der bestehenden 
Trainingseinheit können Suchparameter eingegeben werden, so dass nur bestimmte 
Einheiten angeboten werden. Gesucht werden kann nach einem Zeitraum, einem 
Ort, einer Bemerkung und/oder einem Schwerpunkt.

Mit dieser Funktion wird der Trainingsplan als Vorschau ausgegeben und kann von 
dort aus gedruckt werden.

Mit dieser Funktion wird ein grober, theoretischer Pulsverlauf angezeigt, der sich an
den Angaben aus den Belastungszonen orientiert und ein Hilfsmittel für die 
Kontrolle der Trainingsintensität sein soll.
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Mit dieser Funktion wird die Aufteilung der Belastungszonen anhand von Metern 
und anhand von Trainingszeit grafisch dargestellt. Diese Funktion dient als 
Hilfsmittel für die Kontrolle der Trainingsintensität.

Mit dieser Funktion können die Teilnehmer der Trainingseinheit zugewiesen. Die 
Zuweisung erfolgt dann für alle Trainingspunkte und überschreibt eventuell bereits 
vorgenommene Zuweisungen!

Funktionen für einen einzelnen Trainingspunkt:

Diese Funktion entfernt den Trainingspunkt aus der Trainingseinheit.

Mit dieser Funktion wird der Trainingspunkt in der Einheit um einen Punkt nach 
oben geschoben.

Mit dieser Funktion wird der Trainingspunkt in der Einheit um einen Punkt nach 
unten geschoben.

Mit dieser Funktion kann eine Standard-Serie inden Trainingspunkt eingefügt 
werden. Dabei wird aus den bestehenden Standard-Serien anhand des Namens 
ausgewählt.

Mit dieser Funktion wird der Trainingspunkt zu einer Standard-Serie gemacht. 
Dabei muss ein eindeutiger Name für die Standard-Serie vergeben werden.

Mit dieser Funktion können die Teilnehmer für genau diesen Trainingspunkt 
zugewiesen. Damit ist es möglich, zu erfassen, wer welche Punkte eines 
Trainingsplans absolviert hat.

Einstellungen zur Trainingseinheit
Die Einstellungen zur Trainingseinheit machen Vorgaben für das Bearbeiten einer 
Trainingseinheit und für den Ausdruck des Trainingsplans.

Mit dem Anzeigeformat in der Auswahl kann vorgegeben werden, wie eine Trainingseinheit 
im Auswahlfenster angezeigt wird, wenn beim Bearbeiten die Auswahlfunktion oder die 
Kopierfunktion verwendet wird.

Die Anzahl Punkte bei neuer Einheit gibt an, wie viele Trainingspunkte automatisch erzeugt 
werden, wenn eine neue Trainingseinheit angelegt wird.

Die Option Kalenderwoche anzeigen gibt an, ob in der Trainingseinheit und im ausgedruckten
Trainingsplan auch die Kalenderwoche angezeigt wird.

Im Ausdruck des Trainingsplans kann vorgegeben werden, wie der ausgedruckte 
Trainingsplan aussehen soll. Hier können sowohl Teile des Inhalts als auch das Format 
einiger Inhalte gesteuert werden.
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Die Schwimmzeiten sind nur von Bedeutung, wenn in einem Trainingspunkt die Zeitangabe 
als Pausenzeit definiert ist. In diesem Fall werden die hier hinterlegten Zeiten verwendet, um 
die verbleibende Trainingszeit zu berechnen. Die Zeiten werden ausschließlich zu diesem 
Zweck benutzt und ansonsten nicht verwendet.
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Auswertungen
Für die Trainingsplanung stehen verschiedene Auswertungen zur Verfügung. Alle 
Auswertungen können entweder als Gesamt-Anzeige (alle vorhandenen Trainingseinheiten) 
oder für einen vorgegebenen Zeitraum ausgeführt werden.

Trainerstatistik
Die Trainerstatistik zeigt für jeden Trainer die Anzahl der Trainingseinheiten und die Summe 
der Trainingszeiten in Minuten an.

Gruppenstatistik
Die Gruppenstatistik zeigt für jede Gruppe die Anzahl der Trainingseinheiten und die Summe 
der Trainingszeiten in Minuten an.

Schwimmerstatistik
Bei der Schwimmerstatistik müssen zunächst die Schwimmer ausgewählt werden, die 
angezeigt werden sollen. Anschließend werden für jeden Schwimmer die Anzahl der 
Trainingseinheiten, die Gesamt-Trainingszeit, die Gesamtmeter und für jede vorhandene 
Belastungszone die Meter und die Zeit angezeigt.

Bei der Tagesweisen Schwimmerauswertung werden die einzelnen Werte nach Datum sortiert
für jeden Tag aufgeführt. Für jeden Schwimmer wird eine neue Seite angefangen.
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Hilfen
Im Hilfenmenü finden sich kleinere Funktionen, die in kein anderes Menü reinpassen.

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. 

ACHTUNG! Die normale Datensicherung sichert die Daten der Trainingsplanung nicht!
Die Daten der Trainingsplanung müssen gesondert gesichert werden!

Beim Sichern werden alle relevanten Datendateien inklusive angepasster Vorlagen und 
eigenen Listen aber ohne die Daten der Trainingsplanung 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 die gewünschte Sicherungsdatei ausgewählt 
werden, die zurück gelesen werden soll. Das Programm überprüft, ob es sich wirklich um eine
Sicherungsdatei von EasyClub 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.

Beim Sichern der Daten für die Trainingsplanung werden alle Trainingsdaten (Basisdaten und
Trainingseinheiten) gesichert. Personen und Gruppendaten werden dabei nicht gesichert! Der 
Name der Zip-Datei kann angegeben werden, ist beimAufruf aber automatisch mit 
traplan_sicherung_jjjjmmtt_hhmm.zip vorbelegt, wobei durch jjjjmmtt_hhmm das aktuelle 
Datum inklusive Uhrzeit repräsentiert wird.

Beim Zurücklesen der Sicherung für die Trainingsplanung werden nur die Trainingsdaten 
(Basisdaten und Trainingseinheiten) zurückgelesen. Im System vorhandene Trainingsdaten 
werden dabei überschrieben!

Formulare
In diesem Menü finden sich Blanko-Formulare des deutschen Schwimmverbands. Die 
Formular werden als PDF-Datei erzeugt und im Acrobat Reader angezeigt. Dort können die 
Formulare dann gedruckt und gespeichert werden. Es ist nicht möglich, die Formulare 
auszufüllen. Ausgefüllt Formulare können beispielsweise in den Meldungen einer 
Veranstaltung und in den Personendaten erzeugt werden.
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Datenbank
Im Menüpunkt Datenbank befinden sich Hilfsfunktionen, die es erlauben, Änderungen und 
Reparaturen an der EasyClub-Datenbank vorzunehmen. Hierzu zählen:

Datenverzeichnis wechseln
Mit dieser Funktion kann das Verzeichnis der Anwenderdaten gewechselt werden. Dabei ist 
das neue Verzeichnis grundsätzlich frei wählbar, darf aber nicht im Programme-Verzeichnis 
von Windows liegen. Ein gewechseltes Verzeichnis bleibt solange aktiv, bis es wieder 
gewechselt wird (auch über das Beenden von EasyClub hinaus). Wird beim Start von 
EasyClub festgestellt, dass das eingestellte Datenverzeichnis nicht vorhanden ist, wird das 
Standard-Datenverzeichnis verwendet.

Diese Möglichkeit ist vor allem für Anwender geschaffen, die mehrere Datenbestände führen 
müssen (z.B. Kreis-Bestenliste und Vereins-Bestenliste).

Datenbank reparieren
Mit dieser Funktion wird die Datenbank repariert. Zunächst werden alle temporären Dateien 
gelöscht und die Indizes neu berechnet. Danach werden alle Daten ohne Bezug (sogenannte 
„Geisterdaten“) gelöscht und abschließend werden die Hilfstabellen neu berechnet. Die 
Ausführung dieser Funktion kann je nach Datenmenge einige Zeit dauern.

Hilfstabelle neu berechnen
EasyClub erzeugt Hilfstabellen um einen möglichst schnellen Zugriff auf bestehende 
Ergebnisse und Bestzeiten zu haben. Wenn der Eindruck entsteht, dass die verwendeten 
Bestzeiten nicht stimmen, können mit dieser Funktion die bestehenden Hilfstabellen gelöscht 
und anschließend wieder neu berechnet werden. Die Ausführung kann je nach Datenbestand 
einige Zeit dauern.

Rekordvermerke neu berechnen
Beim Anlegen und Ändern von Ergebnissen berechnet EasyClub für die Ergebnisse die 
entsprechenden Rekordvermerke (wenn dies in den allgemeinen Einstellungen nicht 
abgeschaltet ist). Werden im Nachhinein Veranstaltung angelegt oder bearbeitet, die 
datumsgemäß vor anderen vorhandenen Veranstaltungen liegen, könnten die Rekordvermerke
der späteren Veranstaltung unter Umständen nicht mehr stimmen. 

Mit dieser Funktion können die Rekordvermerke für alle Veranstaltungen neu berechnet 
werden. Beim Anwählen der Funktion wird nachgefragt, ob die Berechnung nur für die 
aktuelle Saison erfolgen soll. Wird die Frage verneint, werden alle Rekordvermerke für alle 
Veranstaltungen neu berechnet, ansonsten nur die Rekordevermerke der Veranstaltungen, die 
der der aktuellen Saison zugeordnet sind.

Die Ausführung kann je nach Datenbestand einige Zeit dauern. 
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Komprimieren
Die Funktion zum Komprimieren der Datenbank hat das Ziel, die Datenmenge zu reduzieren 
und damit indirekt auch die Geschwindigkeit der Datenbank-Abfragen zu erhöhen. Beim 
Komprimieren der Datenbank werden Datensätze, die nicht relevant sind, gelöscht. Die 
Relevanz bezieht sich dabei auf die Bestenlisten. Das Löschen von Datensätzen kann 
Auswirkungen auf verschiedene Auswertungen haben (gelöschte Ergebnisse fehlen dann 
beispielsweise in den Auswertungen zur Anzahl Starts pro Schwimmer). Der Vorgang kann 
nicht rückgängig gemacht werden! Je nach Datenmenge kann die Komprimierung 
mehrere Minuten bis mehrere Stunden dauern. Es wird empfohlen, auf jeden Fall 
vorher eine Datensicherung auszuführen.

Wird die Funktion angewählt, so muss ein Datum eingegeben werden. Die Komprimierung 
bezieht sich nur auf Veranstaltung, die vor diesem Datum liegen. Daten von Veranstaltungen, 
die nach dem angegebenen Datum liegen, bleiben auf jeden Fall erhalten.

Beim Aufrufen der Funktion wird abgefragt, welche der nachfolgenden Komprimierungs-
Maßnahmen ausgeführt werden sollen:

Nicht bestenlistenrelevante Ergebnisse löschen
Bei dieser Maßnahme werden alle Ergebnisse und Zwischenzeiten, die nicht 
bestenlistenrelevant sind, gelöscht. Dazu zählen alle Strecken, die als „andere“ in der 
Wettkampffolge definiert sind und alle Streckenlängen, die in den Bestenlisten nicht 
verwendet werden.

Ungültige Ergebnisse löschen
Bei dieser Maßnahme werden alle Ergebnisse gelöscht, die den Status disqualifiziert, nicht 
angetreten, aufgegeben oder abgemeldet haben.

Nur das beste Ergebnis pro Strecke, Saison und Alter behalten
Diese Maßnahme bringt die höchste Komprimierung, kann unter Umständen aber sehr lange 
dauern. Für jeden Schwimmer werden pro Strecke, Bahn, Saison und Alter die besten Zeiten 
herausgesucht. Alle anderen Ergebnisse des Schwimmers werden gelöscht. Anschließend 
macht eine Schwimmerentwicklung nur noch wenig Sinn, da in der Regel pro Saison nur 
noch ein Ergebnis des Schwimmers vorliegt. Da stets das beste Ergebnis pro Alter und pro 
Saison behalten wird, können anschließend trotzdem noch alle Saison- und Altersbestenlisten 
erzeugt werden.

Veranstaltungen ohne Meldungen/Ergebnisse löschen
Bei dieser Maßnahme werden alle Veranstaltungen, die weder eine Meldung noch ein 
Ergebnis haben gelöscht. 

Wird mindestens eine der oben genannten Maßnahmen ausgeführt, so werden auf jeden Fall 
verwaiste Zwischenzeiten und Staffelzwischenzeiten (Zwischenzeiten zu den kein 
Endergebnis vorliegt) gelöscht. Auch gespeicherte Staffelteilnehmer, zu denen es kein 
Staffelergebnis mehr gibt, werden auf jeden Fall gelöscht.
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Ergebnisse löschen
Diese Funktion ermöglicht es, gezielt Ergebnisse aus der Datenbank zu löschen. Dabei kann 
der Zeitraum des Ergebnisses eingegrenzt werden und das Alter des Schwimmers zum 
Zeitpunkt des Ergebnisses. Zusätzlich muss die Streckenlänge und die Lage angegebenen 
werden. Mit Ausführen der Suchfunktion werden dann alle passenden Ergebnisse aufgelistet. 
Dabei wird auch angegeben, ob es sich um ein echtes Ergebnis, eine Zwischenzeit, die Zeit 
eines Staffelstarts oder um eine manuell eingetragene Bestzeit handelt.

In der Suchliste können die Ergebnisse dann angekreuzt werden. Mit Ausführen der Lösch-
Funktion werden dann alle angekreuzten Ergebnisse unwiederbringlich gelöscht!

Die Funktion wurde vor allem für Verbände geschaffen, um Ergebnisse die gegen den 
Jugendschutz verstoßen, aus der Bestenliste löschen zu können.

Die Funktion Schließen beendet den Dialog

Mit dieser Funktion wird eine neue Suche anhand der Vorgaben ausgeführt und in 
der Tabelle angezeigt.

Mit dieser Funktion werden alle Einträge in der Liste 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.

Mit dieser Funktion werden alle markierten Einträge aus der Datenbank gelöscht.

Schwimmer inaktiv setzen
Mit dieser Funktion können alle Schwimmer, die aktiv sind und nach dem eingegebenen 
Datum keine Einzel-Starts hatten, auf inaktiv gesetzt werden. Hierzu wird ein Datum 
eingegeben. Nach einer entsprechenden Sicherheitsabfrage werden alle Schwimmer, die nach 
dem eingegebenen Datum keine Starts hatten auf inaktiv gesetzt. Die Funktion kann nicht 
rückgängig gemacht werden.

Personen bereinigen
Diese Funktion ermöglicht es, alle Personeneinträge die keine Relevanz haben, zu entfernen. 
Diese betrifft alle Personen, die:

• keine Meldungen haben
• keine Ergebnisse haben
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• keine Staffeleinsätze haben
• keine aktiven Schwimmer sind
• keine aktiven Trainer sind
• keine aktiven Kampfrichter sind
• keine aktiven Funktionäre sind

Zunächst werden alle Personen gezählt, auf die alle Bedingungen zutreffen. Nach einer 
erneuten Sicherheitsabfrage werden dann alle betroffenen Personen gelöscht. Die Funktion 
kann nicht rückgängig gemacht werden.

Alle Veranstaltungen löschen
Diese Funktion löscht alle Veranstaltungen inklusive der dazugehörenden Meldungen, 
Ergebnisse, Kampfrichter usw. Zusätzlich werden auch alle manuellen Zeiten gelöscht. Nach 
dem Ausführen sind nur noch die Stammdaten vorhanden. Die Funktion kann nicht 
rückgängig gemacht werden.

Ortsnamen ersetzen
Mit dieser Funktion besteht die Möglichkeit, Ortsnamen innerhalb der Datenbank zu ersetzen.
Dabei werden die Ortsnamen in den Veranstaltungsdaten und die Ortsnamen in den 
manuellen Einträgen der Bestenliste durchsucht.

Angegeben wird, nach welchen Eintrag gesucht werden soll und durch welchen Eintrag dieser
ersetzt wird. Groß- und Kleinschreibung bleibt dabei unberücksichtigt. Beim Suchbegriff 
kann das Prozentzeichen als so genannte Wildcard verwendet werden, z.B.

Bremen% findet alle Einträge, die mit Bremen beginnen.
%Bremen findet alle Einträge, die auf Bremen enden
%Bremen% findet alle Einträge, in denen Bremen vorkommt.

Am Ende der Funktion wird angezeigt, wie viele Einträge geändert worden sind. Die 
Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Fensterpositionen löschen
EasyClub merkt sich bei Tabellen grundsätzlich, wenn die Breite einer Spalte geändert 
worden ist oder eine Spalte sogar vollständig ausgeblendet wurde. Auch die Sortierung einer 
Tabelle wird immer gespeichert, um beim nächsten Anzeigen die gleiche Sortierung wieder 
zu verwenden. Zusätzlich kann in den allgemeinen Einstellungen vorgegeben werden, dass 
EasyClub sich die Position von Dialogen auf dem Bildschirm und eventuelle 
Größenänderungen merkt.
Mit dieser Funktion werden alle diese gespeicherten Zustände gelöscht. Damit sind dann alle 
Anzeigen wieder so, wie sie nach der ersten Installation von EasyClub ausgesehen haben.

Internetupdate
Wenn diese Funktion angewählt wird, muss eine Internetverbindung bestehen. EasyClub 
kontrolliert dann auf der Internetseite des Programms, ob es eine neuere Version gibt. Wenn 
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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 EasyClub 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 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 EasyClub beendet und 
das Installationsprogramm wird gestartet.

Je nach Betriebssystem und Windows-Sicherheitseinstellung kann es notwendig sein, dass 
diese Funktion mit Administrator-Rechten ausgeführt wird.

Ist in den allgemeinen Einstellungen das Installieren von Betaversionen erlaubt, dann wird 
nicht nur nach neueren offiziellen Versionen gesucht sondern auch nach einer eventuell 
neueren Betaversion.
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Anhang

Datenexport aus Winbest
Um die Import-Funktion Winbest für Vereine nutzen zu können, müssen aus Winbest die 
Daten exportiert werden. An dieser Stelle wird beschrieben, wie dies geht. Am Ende werden 
zwei Dateien benötigt: person.csv und b532.csv. Am Besten erstellen Sie Verzeichnis, in dass 
Sie die beiden Dateien exportieren. EasyClub möchte beim Import ein Verzeichnis haben, in 
dem beide Dateien enthalten sind.

 Winbest starten
 Menü: Sonstiges; Voreinstellung; sonstige Voreinstellungen

 Vorgaben wie im obigen Bild machen
 Menü: Daten, Schwimmer, Listen

 Nur aktive Schwimmer muss auf NEIN stehen!
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 Funktion Adress-Seriendatei für WORD erstellen auswählen

 Dateiname mit person.csv ersetzen, Dateityp auf WORD-Dateien lassen
 Speichern
 Menü: Statistiken, Veranstaltungsbezogen

 keine Änderungen vornehmen und mit OK bestätigen
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 Punkt Nach Personen sortiert listen auswählen

 Punkt Seriendatei für WORD auswählen

 Dateiname auf B532.csv ändern
 Fertig
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Zuweisung von Schwimmern beim Einlesen



Gibt es mindestens einen Treffer
zur DSV-Id in den Stammdaten?

Wurde die Abfrage auf
Anlegen des Schwimmer vorher mit

„Alle ja“ beantwortet?

Wurde die Abfrage auf
Anlegen des Schwimmer vorher mit

„Alle nein“ beantwortet?
Abfrage „Schwimmer anlegen?“

Daten von diesem Schwimmer
nicht übernehmen

Daten von diesem Schwimmer
übernehmen

Nein

START

Ist es genau ein Treffer und stimmen
Namen, Vorname, Jg. überein?

Ist es genau ein Treffer und Namen,
Vorname oder Jg. stimmen aber nicht?

Abfrage „Schwimmer aus
den Stammdaten nehmen?“

Ja

Daten dem Schwimmer aus den
Stammdaten zuweisen

Ja

Ja Nein

Ja

Schwimmer in den
Stammdaten anlegen

Daten von diesem Schwimmer
übernehmen

Anwender aus mehreren Treffern
in den Stammdaten auswählen

lassen
Nein

Auswahl abgebrochen?

Daten von diesem Schwimmer
übernehmen

Nein

Ja

Gibt es genau ein Treffer
auf Name, Vorname, Jg, Geschlecht in

den Stammdaten?

Nein

Ja

Gibt es mehrere Treffer auf
Name, Vorname, Jg, Geschlecht in

den Stammdaten?

Nein

Anwender
auswählen lassen

Auswahl
abgebrochen?

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Ja

1Nein

1
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