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Seit der Sommersaison 2021 führt der DLV seine Bestenlisten mit Hilfe unserer Online-Bestenliste und
der dahinter liegenden Leistungsdatenbank.
Grundlage dieser Datenbank sind die in der DED (der „Deutschen Ergebnislisten-Datenbank“,
erreichbar unter ergebnisse.leichtathletik.de) gespeicherten Wettkampfergebnisse.
In der DED veröﬀentlichte Ergebnisse werden beim Abschließen des Wettkampfs in TAF 3 automatisch
an die Leistungsdatenbank übermittelt, wenn die Veranstaltung durch die zuständige
Verbandsorganisation genehmigt wurde und in der Veranstaltungsdatenbank beim DLV (DVD) gelistet
ist. Grundlage für diese Überprüfung ist die Veranstaltungs-ID, die in TAF 3 hinterlegt sein muss.
Auch die Ergebnisse von Veranstaltungen, die mit anderen Wettkampf-Programmen durchgeführt
wurden, können automatisch in die DED übernommen und damit der Leistungsdatenbank zur
Verfügung gestellt werden.
Dieses Online-Bestenlisten-Tool steht allen im DLV organisierten Vereinen und
Verbandsorganisationen zur Verfügung.
Voraussetzung für die Nutzung ist ein Account am Service-Portal, dem die Rolle „Statistiker“
zugewiesen ist. Verfügt die Organisation schon über einen „Administrator“-Account, so kann dieser
die „Statistiker“-Rolle genehmigen. Wenn nicht, muss erst ein „Administrator“-Account beantragt
werden. Dieser Vorgang ist z.B. hier im Wiki unter „Lizensierung“ erläutert.
Sind Sie als „Statistiker“ am Service-Portal angemeldet, so sehen Sie im Menu unter „Statistik“ die
drei Punkte
Bestenliste (zum Verwalten von Bestenlisten)
Leistungen (zur Kontrolle und manuellen Erfassung von Leistungen)
Veranstaltungen (zum Erfassen von Veranstaltungen)

Die eigene Bestenliste
Um für Ihre Organisation eine Bestenliste zu erstellen, müssen sie im Menupunkt „Bestenliste“ „neue
Bestenliste“ anklicken.
Anschließend geben Sie den Namen der Liste an (z.B. „Bestenliste SSC Hanau-Rodenbach“) und
wählen dann Ihre Organisation im Feld „Regionale Einschränkung“.
Nun müssen Sie noch deﬁnieren, wie Ihre Bestenliste aussehen soll, d.h. welche Klassen und Bewerbe
sie enthalten soll. Hier können Sie entweder eine Liste nach der Vorgabe der DLO erstellen, eine
schon vorhandene Liste duplizieren oder aber eine Liste nach eigenen Vorgaben erstellen. Für den
Anfang ist es sinnvoll, eine Liste nach DLO zu erstellen.

- https://wiki.seltec-sports.net/

Last update: 19.10.2021 19:01

faq_onlinebestenliste https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=faq_onlinebestenliste&rev=1634662905

From:
https://wiki.seltec-sports.net/ Permanent link:
https://wiki.seltec-sports.net/doku.php?id=faq_onlinebestenliste&rev=1634662905
Last update: 19.10.2021 19:01

https://wiki.seltec-sports.net/

Printed on 02.07.2022 01:21

