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Handbuch
RWK-Onlinemelder
Online-Rundenwettkampfsystem
Ergebnisse – Tabellen – Einzelwertung
Setzliste - Wettkampfpläne

Sollten bei der Ergebnis- und Tabellendarstellung des RWK-Onlinemelders Fragen auftauchen, die die
nachfolgende Dokumentation nicht klären kann, so scheue Dich bitte nicht davor, mit Deinem RWK-Leiter
oder auch direkt mit uns Kontakt aufzunehmen!
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1.) Start
Die Ergebnis- und Tabellenseiten des RWK-Onlinemelders sind ohne Zugangsdaten für alle erreichbar.
Sie schließen auch die Darstellung der Einzelwertung, Setzliste sowie der Wettkampfpläne ein.

Bist Du als Mannschaftsführer eingeloggt, siehst Du unterhalb der Auswahllisten noch einen Link

welcher Dir ein Hin- und Herschalten zwischen Onlinemelder und Ergebnisseiten ermöglicht.
„Normale“ Schützen oder Besucher sehen diesen Link nicht.
Hat Dein Verband ein spezielles Verbands-Layout im Onlinemelder gewählt, dann stellen sich die Seiten auch
im entsprechenden Verbands-Layout dar. (vgl. Darstellung)
Ansonsten wird das Standard-rwk-onlinemelder.de-Layout dargestellt.

Bitte beachte:
Für einen erfolgreichen Betrieb sollten in Deinem Browser sog. „Cookies“ (evtl. auch von „Drittanbietern“)
erlaubt sein. Besonders beim Betrieb mittels Smartphone. Bei PCs sollte es die Standardeinstellung sein.
Der RWK-Onlinemelder legt auf Deinem System ein solches „Cookie“ (= kleine Textdatei) an, in welchem
bestimmte Darstellungsoptionen, die jeder Benutzer für sich selbst festlegen kann, gespeichert werden.
Wir werden bei der Beschreibung dieser Optionen noch explizit darauf hinweisen.
Sollten keine Cookies zugelassen sein, können wir diese Optionen nicht speichern und das System wird beim
nächsten Besuch wieder die Standarddarstellung anzeigen.
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2.) Auswahl von Rundenwettkampf – Disziplin - Klasse
Mit drei Auswahlen zum Ziel:

•

Rundenwettkampf
➢ Wähle den Rundenwettkampf der aktuellen Saison
➢ Nach dem Trenner „----- Archiv -----“ folgen in gleicher Reihenfolge gruppiert die archivierten
Rundenwettkämpfe der vergangenen Jahre.

•

Disziplin
➢ Es kann innerhalb eines Rundenwettkampf verschiedene „Wettkampfformen“
(Mann-gegen-Mann, Mannschaftswettkampf, etc.) geben
➢ Wähle die entsprechende „Disziplin“ (Wettkampfform)

•

Klasse
➢ Wähle die „Klasse“ der jeweiligen Wettkampfform
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Sobald Ergebnisse zur Verfügung stehen – d.h. die Runde hat bereits begonnen – wird grundsätzlich zuerst die
Tabellen- und Ergebnisübersicht der gewählten Klasse angezeigt:

Stehen noch keine Ergebnisse zur Verfügung – d.h. die Runde hat noch nicht begonnen – öffnet sich nach
Auswahl einer Klasse zunächst der Online-Wettkampfplan:
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3.) Listenfeld „Ansicht“
Mit Hilfe des Listenfelds „Ansicht“ lässt sich durch die Ergebnis- und Tabellenseiten des RWK-Onlinemelders
navigieren:

•

Tabelle:
➢ In der Regel ist „Tabelle“ die voreingestellte Grundansicht, sobald Ergebnisse verfügbar sind.
Die Unteroption „nur eine Runde“ bietet dabei die Ansicht eines einzelnen Durchgangs.

•

Wettkampfplan:
➢ Hierüber wechselst Du zum Online-Wettkampfplan.
Dieser wird auch automatisch angezeigt, solange noch keine Ergebnisse vorhanden sind

•

Einzelwertung:
➢ Hierüber wechselst Du zur Einzelwertungsansicht

•

Setzliste
➢ Diese Auswahl steht nur bei Ligamodus (Mann-gegen-Mann)-Disziplinen zur Verfügung
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4.) Tabellen- und Ergebnisübersicht
Die Tabellen- und Ergebnisdarstellung ist in der Regel selbstbeschreibend und stellt sich durch die
verschiedensten Wettkampfformen, die der RWK-Onlinemelder in der Lage ist, durchzuführen, in den
unterschiedlichsten Ausprägungen dar.

Allen Darstellungen gemein ist die Detailansicht einer Begegnung durch Klick auf die Paarung selbst sowie die
Anzeige aller Einzelergebnisse eines Durchgangs.
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lassen sich Ergebnisse und Tabelle bis zu einem

bestimmten Durchgang zurückverfolgen.

4.a.) … nur eine Runde
Die Unteroption „…nur eine Runde“ stellt die Ergebnisse eines Durchgangs mit Begegnung und
Einzelergebnissen kombiniert dar. Auch hier lassen sich durch Rundenauswahl Ergebnisse und Tabelle
durchgangsweise zurückverfolgen
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4.b.) … Einzeldurchgänge auflisten
Nur bei Tabellenberechnung „nur nach Gesamtringe“ lassen sich die Mannschaftsergebnisse der einzelnen
Durchgänge je Mannschaft mit auflisten:

Diese Option wird benutzerbezogen in einem „Cookie“ gespeichert – sofern Cookies erlaubt sind!
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5.) Online-Wettkampfplan
Über

wechselt die Ansicht zum Online-Wettkampfplan.

Dieser wird auch automatisch angezeigt, solange noch keine Ergebnisse gemeldet wurden – sprich: die Runde
noch nicht begonnen hat.
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In der Browser-Adressleiste bekommt jeder Klassen-WK-Plan eine eindeutige Adresse. Diese lässt sich einfach
z.B. als Link auf dem Handy speichern und ist somit immer aktuell aufrufbar.
Durch Synchronisation mit der Wettkampfverwaltung auf Verbandsebene behält der Online-Wettkampfplan
immer aktuelle Daten. Termin- oder Begegnungsänderungen im Paarungsteil werden durch Hinweis im WKPlan-Kopf und Sternmarkierung(*) in den Begegnungen kenntlich gemacht.
Schießstätten und Mannschaftsführerdaten werden laufend durch den Verein selbst gepflegt und aktuell
gehalten. Mannschaftsführer sind angehalten, ihre Vereinsverantwortlichen bei Änderungen zu informieren.
Für angemeldete Benutzer – in der Regel sind dies die Mannschaftsführer – sind die Begegnungen mit einem
Direktlink zur Online-Ergebnismeldung versehen. Somit kann hierüber auch eine schnelle Auswahl erfolgen.

5.a.) … Schießstätten und Mannschaftsführerdaten
Am Ende des Wettkampfplans werden – je nach Einstellung durch den Verband – sowohl die Schießstätten der
beteiligten Mannschaften mit Anschrift und Telefon als auch Mannschaftsführer mit Telefon und/oder
Emailadresse angezeigt.

Der Verband kann aus Datenschutzgründen die Mannschaftsführer der beteiligten Mannschaften und deren
Kontaktdaten nur angemeldeten Benutzern zugänglich machen, welche in der Regel die Mannschaftsführer
selbst sind, die über Zugangsdaten zur Online-Ergebnismeldung verfügen.
Dies wird durch einen entsprechenden Hinweis angezeigt.

5.b.) … PDF-Ausgabe
Über das PDF-Icon neben der WK-Plan-Überschrift
lässt sich der WK-Plan als PDF-Datei ausgeben, z.B. zum Druck oder um ihn
im Handy zu speichern und so immer am Mann zu haben.
Der Link zur PDF-Datei lässt sich ebenso einfach auf dem HandyStartbildschirm speichern. Dadurch wird gegenüber der gespeicherten
Version eine stets aktuelle PDF-Datei neu erzeugt.
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5.c.) … ics-Kalenderdatei – WK-Plan für Handy-Kalender
Durch das Kalender-Symbol neben der WK-PlanÜberschrift lässt sich der Wettkampfplan als
Kalenderdatei (.ics) speichern, um diese in den
Handy- oder PC-Kalender importieren zu können. Die Importfunktion ist u.U. je nach
verwendetem Gerät und Kalender-App unterschiedlich.
Durch die „Mannschaftsauswahl“ unterhalb dem
Listenfeld Ansicht lässt sich der WK-Plan dabei auf
eine einzelne Mannschaft selektieren, so dass nur die
Termine der einzelnen Mannschaft ausgegeben
werden.
Andernfalls wird der gesamte WK-Plan mit allen Mannschaften exportiert.
Werden Schießstätten mit Anschrift geführt, werden die Schießstätten
auch als Navigationsort ausgegeben und stehen zur Handynavigation über
entsprechende Apps zur Verfügung.

Sofern im WK-Plan eine Startzeit angegeben ist, wird an die Termine mit 2 Stunden Vorlauf erinnert.
Die Selektion des WK-Plans auf eine einzelne Mannschaft lässt sich auch dazu nutzen, den Wettkampfplan nur
für diese einzelne Mannschaft zu drucken. Hierfür ist aber nur die browserinterne Druckfunktion nutzbar,
welche z.B. bei Google Chrome auch als PDF speichern lässt.
Die programmeigene PDF-Ausgabe gibt immer den kompletten Wettkampfplan aus.

z.B.
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6.) Einzelwertung
Über

wechselt die Ansicht zur Einzelwertung.

Diese öffnet sich immer zuerst für die gewählte Klasse.
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Sofern eine vom Verband vorgegebene Anzahl Mindestrunden bereits erreicht ist, teilt sich die Ansicht der
Einzelwertung in zwei Bereiche auf:
Im oberen Bereich wird nach erreichten Rangplätzen sortiert, nach Verbandseinstellung entweder nach
Ringdurchschnitt oder Gesamtringzahl, wobei immer beide Werte zur Verfügung stehen.
Im unteren Bereich werden ohne Rangfolge all diejenigen Schützen absteigend aufgeführt, die die
erforderlichen Mindestrunden noch nicht erreicht haben.
Die Spalte „S/E“ zeigt an, ob es sich um sog. (S)tamm- oder (E)rsatzschützen des 1. Wettkampfes handelt.
(S)tammschützen unterliegen je nach Regelwerk evtl. gewissen Bestimmungen.
Ersatzschützen, die erst ab dem 2. Wettkampf eingesetzt wurden, bekommen keine Kennzeichnung, sind
jedoch mit (E)-Schützen gleichzusetzen.
Durch die Einstellung

in

lassen sich

zusätzlich die einzelnen Durchgangsergebnisse auflisten. Dabei werden Ergebnisse in Mannschaftswertung
schwarz angezeigt, während Ergebnisse außerhalb der Mannschaftswertung (nur für Einzelwertung) grau
dargestellt werden.
Die Einstellung wird in einem Cookie benutzerabhängig gespeichert – sofern Cookies erlaubt sind.

Auch die Einzelwertung lässt sich über das Listenfeld

durchgangsweise

zurückverfolgen.

6.a) … Grundeinstellung der Einzelwertung durch RWK-Leitung
Die RWK-Leitung gibt in den Einstellungen zur Einzelwertung vor, ob nach Ringdurchschnitt oder
Gesamtringzahl gewertet wird. Dementsprechend baut sich die Liste auf.
Es stehen grundsätzlich immer beide Werte als Information zur Verfügung.
Auch eine evtl. erforderliche Anzahl von Mindestrunden oder eine Streichung von x schlechtesten Ergebnissen
wird von der RWK-Leitung eingestellt.
Nach Vorgabe durch die RWK-Leitung werden Ergebnisgleichstände
➢ entweder grundsätzlich „rückwärts aufgelöst“,
d.h. die Einzelergebnisse aller absolvierten Durchgänge werden vom letzten bis zum ersten Wettkampf
(➔ rückwärts!) miteinander verglichen - die erste Unterscheidung ergibt den Vorteil
➢ oder es werden – sofern in der Ergebnismeldung Einzelserien gemeldet werden - zur Unterscheidung die
Einzelserien nach SpO (10er, 5er, etc.) herangezogen, d.h. es wird unter den ergebnisgleichen Schützen
von allen Einzelergebnissen zuerst die letzte Einzelserie zusammenaddiert und gegeneinander verglichen,
dann die vorletzte usw. bis sich eine Ungleichheit ergibt.
Bitte beachte bei der Wertung nach Ringdurchschnitt und augenscheinlicher Ergebnisgleichheit
nach 2 Dezimalstellen, dass der Computer grundsätzlich alle Dezimalstellen berücksichtigt, auch
wenn nur 2 davon angezeigt werden!
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6.b) … Klasse – Ebene – Disziplin – Rundenwettkampf

Die Einzelwertung öffnet sich zunächst immer für die gewählte Klasse ➔

Hierüber lässt sich die Einzelwertung über alle Klassen einer Ebene
kumulieren, sofern die Klasseneinstellungen übereinstimmen.
Eine Ebene stellt sich z.B. über die Klassen [Gauliga 1, Gauliga 2, Gauliga 3]
dar, welche – hierarchisch gesehen – nebeneinander in selber Gewichtung
aufstiegsberechtigt sind.
Hierüber kumuliert die Einzelwertung über alle Klassen einer Disziplin,
sofern die Klasseneinstellungen übereinstimmen.
Unter „Disziplin“ versteht sich die Wettkampfform, unter welcher
Wettkämpfe durchgeführt werden (z.B. Mann-gegen-Mann, MannschaftsRWK, Ranglisten etc.)

Hierüber werden alle Klassen eines Rundenwettkampfes über alle Ebenen
und Disziplinen hinweg kumuliert, sofern die Klasseneinstellungen
übereinstimmen.
In allen kumulierten Anzeigen wird auch die Anzahl der beteiligten
Schützen angezeigt.

6.c) … Schützen- und Mannschaftsfilter
Die beiden Spaltenköpfe

werden durch Klick zu

Filterfeldern

, mit denen sich durch freie

Texteingabe nach Schützen und/oder Mannschaften suchen oder selektieren lässt.

6.d) … Filter- und Einstellungen
Hinter

verbergen sich mannigfache Einstellmöglichkeiten.

Die Schaltfläche klappt den Filterbereich aus und wieder ein – auch bei gesetztem Filter.
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Über diese Filterbox lassen sich die Schützen nach ihren Wettkampfklassen filtern. Die Wettkampfklassen werden vom Verband
vorgegeben.
Du willst z.B. für die Damenleiterin nur Ergebnisse von weiblichen
Schützen oder für den Jugendleiter nur Ergebnisse von Schülern,
Jugend und Junioren sehen. Dann hake die entsprechenden
Wettkampfklassen an – es ist auch eine Mehrfachwahl möglich.
Der Schalter
gesetzten Wettkampfklassenfilter ein oder aus.

schaltet den

Hierüber wird die gesamte Einzelwertung nach den vorhandenen
Wettkampfklassen getrennt oder im Umkehrschluß zusammengefasst.
Grundsätzlich besteht die Einzelwertung in einer „offenen Klasse“, es
sei denn, die RWK-Leitung hätte eine Trennung nach Wettkampfklassen per Default vorgegeben. Über diesen Schalter lässt sich diese
Voreinstellung temporär abwählen.
Über diesen Schalter lassen sich zu Ringdurchschnitt und Gesamtringzahl auch die geschossenen Einzelergebnisse durchgangsweise mit
auflisten.
Abgewählt wird neben Ringdurchschnitt und Gesamtringzahl nur die
Anzahl der geschossenen Runden angezeigt.

Über diese beiden Schalter lassen sich entweder nur Schützen
anzeigen, die die erforderlichen Mindestrunden absolviert haben
oder es werden alle Schützen ohne Berücksichtigung von evtl.
Mindestrunden in eine Rangfolge gebracht.

Dieses Suchfeld lässt mit freier Textwahl nach Mannschaften suchen.
Es birgt dieselbe Funktion wie der Spaltenkopf-Filter in der
Mannschaftsspalte.
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7.) Setzliste
Über

wechselt die Ansicht zur Setzlistendarstellung.

Diese steht nur bei Ligamodus(Mann-gegen-Mann)-Disziplinen zur Verfügung.

Die Setzliste wird über die sog. Erstsetzliste nur für den 1. Wettkampf fortlaufend aus den in der jeweiligen
Klasse erzielten Einzelergebnissen errechnet. Dabei hält sich die Setzlistenberechnung an das offizielle DSBBundesliga-Regelwerk, was die Gültigkeit und den Umgang mit Ergebnissen für die Setzliste anbelangt.
So bleibt u.a. z.B. bei Erreichen einer Setzlistengleichheit die Reihenfolge der ergebnisgleichen Schützen aus
dem vorherigen Durchgang bestehen.
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Auch die Setzliste lässt sich über das Listenfeld

durchgangsweise

zurückverfolgen.

Die Spalten und ihre Bedeutung:

S
E

•
•

(S)tammschütze, der je nach Regelwerk evtl. Bestimmungen unterliegt
(E)rsatzschütze aus dem 1. Wettkampf

F

•

F = ein Nicht-(S)tammschütze, der sich nach einer erlaubten Anzahl von
Einsätzen in dieser Klasse festgeschossen hat, d.h. nicht mehr in einer
niedrigeren Klasse eingesetzt werden darf.
- wird von den „großen“ Ligaordnungen gefordert
- überschreibt u.U. das Kennzeichen (E)

70600172

Mitgliedsnummer des Schützen

A/EU/AS

Ausländer-Kennzeichen des offiziellen DSB-Bundesliga-Regelwerks,
sofern von Ihrem Verband gefordert

371,23

•
•
•

Aktuell errechneter Setzlistenschnitt für den nächsten Wettkampf
bei Schützen ohne Einsatz Erstsetzlistenschnitt für deren 1. Einsatz
bzw. Schnitt der Abschlusssetzliste

EP

Anzahl bislang gesamt gewonnener Einzelpunkte, egal an welcher Setzposition
(rein informativer Wert – bitte nicht Verwechseln mit Anzahl gewonnener
Einzelpunkte bei Tabellengleichstand)

1 – 13

Für die gezeigte Setzliste in Frage kommende Einzelergebnisse in der aktuellen
oder archivierten Saison
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8.) Kontakt zum RWK-Onlinemelder
Bevor Du voreilig mit uns => dem Betreiber des RWK-Onlinemelders - Kontakt aufnimmst,
überlege Dir bitte, ob Dein Thema uns auch betrifft,
oder ob Du nicht doch besser Deinen Rundenwettkampfleiter kontaktierst.
Wir gehen davon aus, dass Du dessen Kontaktdaten auch kennst.

Telefonischer Support zum RWK-Onlinemelder => Helmut Vogt:
Festnetz: +49 9078 1591
Mobil: +49 160 5407952
Mail: info@rwk-onlinemelder.de
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