Seltec Track and Field 3: Schritt für Schritt
Teil 2: Meldungen
Meldungen erfassen und bearbeiten
TAF3 ermöglicht Ihnen, Meldungen auf verschiedene Arten zu erfassen bzw. einzuspielen.
Sie können Meldungen manuell erfassen, von LA.Net herunterladen oder Meldedateien aus
externen Meldesystem einspielen. Bei diesen Dateien kann es sich um CSV-/Excel-Dateien handeln
oder um XML-Dateien aus LADV.
Manuelles Erfassen von Meldungen
Einzelmeldungen
Wenn Sie die Meldungen händisch eingeben (müssen), so können Sie das komplett manuell tun.
Klicken Sie auf dem Tab „Vorbereitung“→“Meldungen“ auf „neu“ und dann können Sie, ohne dass
Sie auf zusätzliche Daten im Hintergrund angewiesen wären, Namen, Vornamen, Geschlecht,
Jahrgang und Verein erfassen und speichern.
Beim Verein wird TAF Ihnen zu Ihrer Eingabe passende Vereine zur Auswahl anbieten, die Sie
bereits erfasst haben. D.h. wenn Sie z.B. „LG“ eingeben, werden Ihnen alle Vereinsnamen
angeboten, die mit „LG“ anfangen.
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Als Startnummer wird beim neu Erfassen eines Athleten die aktuell größte Nummer um eins hoch
gezählt angeboten. Die Nummer kann manuell geändert werden. Existiert die gewählte Nummer
schon, so bekommen Sie eine Warnung angezeigt.

Wenn Sie unter „Extras“→“Definitions Download“ Stammdaten heruntergeladen haben, zeigt
Ihnen TAF unter dem Detailfenster des Athletennamens ein Suchfeld „Stammdatensuche“ an.
Hier können Sie über den Namen oder die Startpassnummer nach dem Athleten suchen, ihn
auswählen und dann durch bestätigen mit RETURN oder Klick mit der Maus übernehmen.
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In beiden Fällen wird nach dem Speichern bzw. der Übernahme der Daten der Meldebereich im
unteren Teil des TAF-Fensters mit den Daten dieses Athleten gefüllt.
Nun können Sie hier entweder das Bewerbskürzel eingeben oder im Pull-Down-Menu den zu
meldenden Bewerb auswählen.

Standardmäßig ist der Meldetyp auf „NO“ („normal“) festgelegt. Das bedeutet, dass Sie Meldungen
in der Altersklasse des Athleten erfassen können.
Soll z.B. ein U20-Athlet bei den Aktiven gemeldet werden, so wechselt man den Meldungstyp von
„NO“ nach „OK“ („in Ordnung“). Damit kann ein Athlet für sämtliche Bewerbe seines Geschlechts
gemeldet werden. TAF prüft hierbei nicht, ob ein Start im gewählten Klassen-/Bewerbskombination
gemäß Regelwerk zulässig ist! Dies zu überprüfen, liegt in der Verantwortung des Nutzers.
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Nach Eingabe einer Meldeleistung (oder einem RETURN ohne, dass eine Meldeleistung erfasst
wurde), wird der Meldevorgang abgeschlossen, die Meldung springt nach unten und ist damit
gespeichert.

Je nach Wettkampftyp kann es sinnvoll sein, die Jahrgangsgrenzen der Altersklassen anzupassen
und so die Erfassung der Meldungen zu vereinfachen.
Gibt es bei Ihrer Veranstaltung z.B. nur Bewerbe in den Aktivenklassen, nicht aber für die Senioren,
so können Sie die obere Grenze bei den Männern bzw. den Frauen von 29 auf 99 erhöhen.
Nun kann jeder Athlet, der den Aktiven- oder Seniorenklassen angehört mit dem Typ „Norm“ bei
den Aktiven gemeldet werden.

4

Seltec Track and Field 3: Schritt für Schritt
Teil 2: Meldungen
Staffeln
Beim Erfassen von Staffelmeldungen geben Sie nach dem Klick auf „neu“ (oder der Eingabe von
STRG-N) den Vereinsnamen an. TAF bietet ihnen wieder die bereits erfassten Vereine zur Auswahl
an. Anschließend legen Sie fest, ob es sich um eine Staffel für eine weibliche oder männliche
Altersklasse handelt oder um eine gemischte. Nun erfassen Sie die Staffelnummer (wenn es
mehrere Staffeln in der selben Alterklasse gibt) und geben der Staffel einen Namen. Dort können
Sie z.B. die Altersklasse oder den Bewerb integrieren, um so mehr Übersichtlichkeit zu schaffen.

Nach dem Speichern können Sie nun im unteren Bereich des Fensters die Meldung erfassen.
Da Sie beim Anlegen der Staffel noch keine Altersklasse festgelegt haben, müssen Sie diese nun
auswählen. Theoretisch könnten Sie einer Staffel mehrere Meldungen zuweisen. Aus Gründen der
Übersichtlichkeit raten wir davon aber ab.
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Ist die Meldung der Staffel erfolgt, können Sie die Staffelteilnehmer hinzufügen. Durch Klick auf
das Feld, das die Anzahl der aktuell der Staffel zugewiesenen Athleten anzeigt, öffnen Sie den
„Staffel-Teilnehmer-Dialog“.

Dort können Sie Athleten aus der Liste der schon gemeldeten Athleten auswählen oder aber im
„Athleten-Editor“ neue Athleten erfassen.
Die Athleten in der Liste können Sie filtern. Standardmäßig sind die Filter auf die Klasse der
Staffelmeldung sowie den Verein der gerade aktiven Staffel gesetzt. Sie können aber auch z.B. den
Filter für das Alter deaktivieren um U20 Athleten einer Aktiven-Staffel hinzuzufügen.
Der Filter für den Verein kann z.B. für die Erfassung von bereits im Einzel gemeldeten Athleten zur
Staffel einer StG deaktiviert werden. Der Filter aufs Geschlecht ermöglicht es, Teilnehmer einer
gemischten Staffel auszuwählen.
Sind alle Teilnehmer hinzugefügt, schließen Sie das Fenster durch Klick auf „Speichern und
schließen“.
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Teams
Meldungen für Teams erfolgen auf die gleiche Art, wie die für Staffeln.
D.h. Sie erfassen erst das Team, legen fest, ob es sich um eine männliche, weibliche oder gemischte
Mannschaft handelt und geben dem Team einen Namen.
Anschließend melden Sie dieses Team zu einem Teamwettbewerb.
Bitte beachten Sie, dass für evtl. im Teamwettbewerb vorhandene Staffelbewerbe automatisch eine
Meldung und Zuordnung erfolgt.
D.h., wenn Sie in den Bewerbseinstellungen festgelegt haben, dass zu Ihrem Teamwettbewerb eine
4x100m Staffel und eine 4x400m Staffel gehören, werden beim Erfassen der Meldung automatisch
je 2 Staffeln erzeugt und gemeldet.
Beachten Sie weiterhin, dass Athleten, die für das Team gewertet werden sollen, hier bei den
Teilnehmern erfasst und dem Team zugewiesen werden müssen. Dass gilt auch für die Staffeln.
Fällt Ihnen bei der Durchführung des Wettkampfs auf, dass ein Athlet keine Punkte für seine
Leistungen erhält, so ist er sehr wahrscheinlich keinem Team zugeordnet.
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Einspielen von Online-Meldungen
Neben der händischen Erfassung der Meldungen können Sie auch Meldungen aus verschiedenen
Online-Meldesystemen nach TAF3 einspielen.
In Deutschland sind das LA.Net und LADV, in der Schweiz Alabus. Universell können Meldungen
auch aus Excel-/CSV-Dateien übernommen werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Um Meldungen aus LA.Net einzuspielen, rufen Sie den entsprechenden Dialog über
„Import/Export“→ „LA.Net“ auf.
Hier melden Sie sich mit Ihren LA.Net-Zugangsdaten an. Nun bekommen Sie alle Veranstaltungen
zum Download angezeigt, auf die Sie zugreifen dürfen. Mit Hilfe eines Filters können Sie wählen,
ob nur aktuelle oder auch ältere bzw. in der Zukunft liegenden Veranstaltungen angezeigt werden.

Mit dem Klick auf „Meldungen downloaden“, starten Sie die Übertragung der in LA.Net angelegten
Wettkampfstruktur sowie der dort hinterlegten Meldungen. U.U. müssen Sie die Meldungen erst in
LA.Net „freigeben“. Dies ist dann der Fall, wenn dort die „Meldekontrolle“ aktiviert ist.
Bewerbe und Klassen, die lokal nicht hinterlegt sind, werden während des Imports automatisch
eingerichtet. Unabhängig davon, ob Meldungen vorhanden sind oder nicht.
Der Meldungsimport von LA.Net kann beliebig oft erfolgen. Bestehende Meldungen werden beim
Download angepasst (z.B. Änderungen an der Meldeleistung).
Wird eine Meldung zwischen zwei Downloads in LA.Net gelöscht, so bekommt TAF das NICHT
mit, die Meldung bleibt in TAF bestehen.
Von daher hat es sich als praktikabel erwiesen, die Wettkampfstruktur nach Freigabe der OnlineMeldungen herunterzuladen und mit dem Download der Meldungen bis nach Meldeschluss zu
warten.
Der Import von Meldungen aus LADV erfolgt über die von LADV bereitgestellt XML-Datei..
TAF3 kann LADV-Dateien entsprechend Definition „V0.7“ importieren. Diese tragen diese Version
im Dateinamen. Unter „Import/Export“→“LADV“ können Sie über ein Datei-Auswahlfenster die
Meldedatei selektieren und nach TAF importieren.
Es werden auch hier evtl. im Wettkampf nicht vorhandene Klassen-/Bewerbskombinationen neu
angelegt. Bitte beachten Sie aber, dass die XML-Datei (in der aktuellen Version 0.7) nur die
Bewerbe enthält, für die online auch Meldungen vorhanden sind.
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Beim Import von Meldungen aus einer CSV-Datei müssen Sie darauf achten, dass in der Datei
neben den Angaben zum Athleten und Verein auch die Klassen- und Bewerbskürzel vorhanden sein
müssen, damit eine Meldung übernommen werden kann. Um eine Beispieldatei zu erstellen, laden
Sie einen Wettkampf und exportieren Sie die Meldungen („Import/Export“→“Datei Export“). Eine
Liste der Bewerbskürzel finden Sie in unserem Wiki.
Starten Sie den Import über „Import/Export“→“Datei Import“ und wählen Sie die CSV-Datei aus.
Nun müssen Sie die einzelnen Spalten der Datei den passenden Datenfeldern in TAF3 zuordnen.
Diese Zuordnung können Sie abspeichern und bei Bedarf wieder laden.

Nach Abschluss dieser Zuordnung können Sie festlegen, ob die erste Zeile beim Import ignoriert
werden soll (z.B. wenn dort eine Überschrift steht) und dann den Import der Athleten bzw. der
Athleten und Ihrer Meldungen starten.
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