Kreisergebnisdienst Nord Udo Neumann
Hintere Höhe 66, 95213 Münchberg, Tel.: 09251 / 2324, Fax: 032 / 226816089
Mobil: 0151-22915708, E-Mail: udo-muenchberg@T-Online.de

Informationsschreiben des Ergebnisdienstes zur
Saison 2017 / 2018 des Kreis Nord !
Werte Sportkameradinnen, werte Sportkameraden!
Damit es nicht wieder diese Missverständnisse beim Versendes der Spielberichte wie in der
vergangenen Saison gibt, möchte ich Euch, mit diesem Infoschreiben über einige wichtige
Änderungen informieren.
Wie sich ja inzwischen schon überall herumgesprochen haben dürfte, spielen wir nun ab
dieser Saison in allen Klassen 120 Wurf mit Punktewertung. Da wir Spielleiter nun
einheitlich mit dieser Onlinedatenbank von Sportwinner arbeiten werden, ergeben sich hier
zwangsläufig einige Änderungen.

Ergebnisdienst:
Einen Ergebnisdienst bei den Erwachsenen wird es auch weiterhin von meiner Seite geben,
allerdings nicht mehr für die Jugend. Hier wendet Euch bitte an den Klaus Schulz oder die
Anne Wehner.

Zusendung Spielberichte:
Durch die Verwendung der Onlinedatenbank von uns Spielleitern, ist die bisherige
Regelung, das die Spielberichte nur an den Ergebnisdienst gesandt werden müssen,
hinfällig. Ebenso ist es nicht mehr notwendig, dass die Ergebnisse vorab per SMS oder
WhatsApp an den Ergebnisdienst übermittelt werden.
In Zukunft gilt folgende Regelung:
Die Spielberichte müssen nur noch an den jeweiligen Spielleiter gesandt werden, so wie es
auch in dem Rundschreiben vom Markus Wagels drin steht. Eine Versendung an den
Ergebnisdienst ist nicht mehr erforderlich.
Im einzelnen sieht die Sache wie folgt aus:
Die Spielberichte der beiden Kreisklassen Männer und Frauen und der Kreisklasse A Nord
Frauen sind an den Markus Kühn zu senden.
Die Spielberichte der Kreisklassen A – B1 und B2 sind an Udo Neumann zu senden.
Die Spielberichte der Jugend sind an Klaus Schulz und an Anne Wehner zu senden.
Die Adressen findet ihr auf den jeweiligen Spielplänen bzw. in der Anschriftenliste.
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Spielberichte:
Von unserer Seite wäre es uns natürlich am liebsten, wenn ihr für die Erstellung der
Spielberichte das Sportwinner-Programm verwendet. Selbst wenn ihr hier keine direkte
Internetverbindung auf Euerer Kegelbahn habt, besteht hier eine Möglichkeit dies zu
verwenden. Geht einmal auf die Homepage des BSKV unter „Spielbetrieb – Sportwinner“
oder verwendet den folgendem Link: http://www.bskv.de/index.php/sportwinner.html Dort
erfahrt ihr näheres und auch wie ihr an die Lizenz für das Programm kommt, solltet ihr diese
Lizenz noch nicht besitzen.
Ansonsten verwendet für die Erstellung der Spielberichte bitte außschließlich den DKBSpielbericht, den ihr auf unserer Homepage unter „Downloads“ bzw. unter folgendem Link
findet: http://www.bskv-ofr-nord.de/Downloads.html Hier findet ihr unter anderem auch die
Formulare für die Mannschaftsaufstellung, dieses ja so auf dem diesjährigen Kreistag in
Naila angeregt bzw. gewünscht wurde.

Termin für Zusendung der Spielberichte:
Wir haben zwar für die Zusendung der Spielberichte bei uns im Kreis keine so strenge
Regelung wie im Bezirk, trotzdem würde ich Euch bitten, uns die Spielberichte zeitnah
zukommen zu lassen, spätestens bis Sonntag 20.00 Uhr.

Liveticker:
Für diejenigen die darauf wert legen, sei hier erwähnt, dass es nun auch für alle Klassen
einen Liveticker geben wird. Bisher war dies ja nur bei den beiden Kreisklassen der Fall.

Spielleitertabellen:
Was die Spielleitertabellen angelangt, so wird es nun auch hier eine einheitliche Regelung
geben. Sie sehen jetzt alle so aus, wie sie der Markus Kühn in der vergangenen Saison in
seinen beiden Kreisklassen bzw. wie sie auch der Bezirk erstellt hat. Da hier jeweils am
Ende der Datei die aktuelle Schnittliste mir angehängt wird, wird es keine separate Datei
mehr für die Schnittliste geben. Die Gesamttabelle, wo alle Spieltage aufgeführt sind, wird
es dagegen auch weiterhin geben.
Ich hoffe, ich habe mit diesem Schreiben alle Unklarheiten beseitigt. Sollte sonst noch etwas
Unklar sein, dann meldet Euch bitte.

Mit Sportlichen Gruß
Udo Neumann
Kreisergebnisdienst Nord
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