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LA.Net 3: Online-Meldungen
Meldevorgang - Einzelmeldungen
Im Unterschied zu LA.Net 2 erfolgt die Auswahl des Athleten und der Meldvorgang in einem
Durchgang.
Dabei wird zuerst wird der Athlet ausgewählt, in dem ein Teil (mindestens 3 Zeichen) des Namens
eingegeben und dann der passende Athlet in der Liste angeklickt und mit „auswählen“ bestätigt wird.
Die eingebenen Namensteile werden sowohl im Namen des Athleten als auch des Vereins gesucht. Es
werden maximal 20 Personen zur Auswahl angeboten.

Nachdem der Athlet ausgewählt wurde, werden die Bewerbe in der Klasse des Athleten angezeigt.
Bewerbe, für die der Athlet schon gemeldet ist, werden durch einen Unterstrich markiert
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Durch Ändern des Auswahlkriteriums von NORM auf OK oder AW werden auch die Bewerbe der
anderen Klassen des Geschlechts des Athleten bzw. alle Bewerbe zum Melden angeboten.

Die Auswahl eines Bewerbs zum Melden erfolgt per Klick auf das jeweilige Kürzel bei der passenden
Klasse.
Nun werden rechts die Meldedetails angezeigt:
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Hier kann entweder manuell die Meldeleistung eingeben werden oder aber per Klick auf „Bestleistung
holen“ eine Leistung aus dem Ergebnispool der DLV-Bestenliste abgerufen werden.
Durch Klick auf „Bestleistung löschen“, werden die Felder wieder für die Eingabe einer Leistung
freigegeben.
Ein Klick auf den blauen Pfeil bewirkt, dass das Feld für zusätzliche Meldeinformationen freigegeben
wird.
Mit dem Klick auf „Melden“ wird die Meldung „abgegeben“. Sie taucht dann auf in der Liste der
Meldungen auf.
Möchten Sie eine Meldung bearbeiten (oder löschen), so wählen den Athleten wie zum Melden aus
und klicken dann auf den Bewerb, der bearbeitet (oder gelöscht) werden soll.
Sie können hier den Athlaten auch direkt in der Liste anklicken ohne, dass Sie den Namen nochmals
eingeben müssen.
Nach Abschluss der Bearbeitung klicken Sie dann auf „aktualisieren“ und die geänderte Meldung wird
übernommen.
Möchten Sie die Meldung löschen, so klicken sie auf „entfernen“.

Meldevorgang - Staﬀelmeldungen
Meldungen für Staﬀeln erfolgen grundsätzlich ähnlich, wie für Einzelbewerbe.
Beim Einsprung ins Meldesystem werden die für die Veranstaltung schon angelegten Staﬀeln zur
Auswahl (und Bearbeitung) angeboten.
Möchte man eine neue Staﬀel melden, so klickt man auf „neue Meldung“ und dann „Staﬀel“. Nun
erscheint ein Fenster, in dem man den Name der Staﬀel eingibt.
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Nun wählen Sie die Staﬀel aus, für die Sie eine Meldung abgeben möchten und es werden die für
dieses Geschlecht verfügbaren Staﬀelbewerbe angezeigt. Sie wählen dann den gewünschten durch
Klick aus.

Wie bei der Einzelmeldung auch, erscheint nun das Feld, um die Meldedetails zu erfassen.
Eine Übernahme von Leistungen aus dem Leistungspool der Bestenliste ist aktuell leider noch nicht
möglich.\\
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Sie können jetzt Teilnehmer für die Staﬀel erfassen - müssen dies aber nicht.

Die Auswahl funktioniert, wie auch bei der Athletenauswahl für die Einzelmeldungen. Beenden Sie die
Auswahl, werden die Athlten im Meldedialog angezeigt.
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Ein Klick auf „Melden“ sichert nun die Staﬀelmeldung. Sie wird ebenfalls in der Liste angezeigt.
Auch hier gilt, dass Sie die Meldung bearbeiten können, wenn Sie sie in der Liste doppelklicken
— Dirk Wagner 20.02.2022 17:11
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