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Kapitel 2: Einführung 

2.1 Willkommen zu SELTEC Track & Field 
Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb von SELTEC Track & Field. Mit diesem Handbuch 
wollen wir Ihnen helfen, sich schnell in unserem Programmpaket zurecht zu finden. Sie 
finden sämtliche Anleitungsschritte auch in der Online-Hilfe, welche Sie im Programm mit F1 
aufrufen. 
Anwendungen, die auf Windows basieren, sind leicht zu erlernen, da die graphische 
Benutzeroberfläche von Windows von Anwendung zu Anwendung konsistent bleibt. Wenn 
Sie also gelernt haben, mit einer bestimmten Anwendung, z.B. Write, zu arbeiten, besitzen 
Sie bereits die Grundkenntnisse für SELTEC Track & Field 3. 

2.2 Weitere Hinweise 
Für weitere Fragen und Hinweise steht Ihnen das Seltec Support Team gerne zur Verfügung. 
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage http://www.seltec-sports.com bzw. www.lanet2.de 
oder wenden Sie sich direkt an: 
 
Seltec GmbH 
Hochstraße 23a 
A-2540 Bad Vöslau 
Austria 
 
www.seltec-sports.com 
service@seltec.at 
 
Auf unserer Homepage finden Sie ebenfalls Updates und Bug-Fixes. Bei auftretenden 
Fehlern wenden Sie sich bitte ebenfalls an uns, damit wir diese so schnell wie möglich 
ausbessern können. Sollten Sie Vorschläge und Ideen zur Verbesserung unseres 
Programmes haben, so können Sie diese auch bei uns deponieren. Wir versuchen, soweit 
es möglich ist, jeden Vorschlag zu verwerten und ins Programm hineinzunehmen. 

2.3 Noch nicht realisierte Funktionen 
Folgende Funktionen sind in diesem Handbuch zwar beschrieben, aber noch nicht realisiert: 
 

- Freie Wertungen 
- Rekordeingabe 
- LADV-Schnittstelle 
- Live-Ergebnisse 
- Automatische Lizenzierung über LA.net 

2.4 Copyright-Verweise  
Weiters möchten wir Sie darauf hinweisen, daß folgende Programme und Marken dem 
Urheberrecht unterliegen: 
 
Microsoft Microsoft Windows XP™, Windows Vista, Microsoft Windows 7, 8 und 10 sind 
eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. 

http://www.seltec-sports.com/
http://www.lanet2.de/
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2.5 Systemanforderungen 
SELTEC Track & Field 3 benötigt zur Ausführung Windows Vista oder höher. Aus diesem 
Grund empfehlen wir:  
 

• 32bit oder 64bit Prozessor mit einer Taktfrequenz von mindestens 800MHz 

• Eine Festplatte mit mindestens 100 MB freiem Speicherplatz 

• Einen WXGA-Videoadapter (oder einen Adapter mit höherer Auflösung), der mit der 
installierten Version von Microsoft Windows kompatibel ist. Mindestauflösung ist 
1366x768 

• Mindestens 512 MB Arbeitsspeicher (RAM) auf Windows Vista, 1 GB Arbeitsspeicher 
ab Windows 7 (32bit) bzw. 2 GB Arbeitsspeicher für 64bit 

 
Zum komfortablen und reibungslosen Arbeiten empfehlen wir folgende Konfiguration: 
 

• 32bit oder 64bit Prozessor mit einer Taktfrequenz von mindestens 1GHz  

• Eine Festplatte mit mindestens 100 MB freiem Speicherplatz 

• Graphikkarte mit HDTV-Bildschirmauflösung (1920 x 1200) 

• 1Gbit Netzwerkkarte 

• Hauptspeicher je nach verwendetem Betriebssystem: 
- Windows Vista: 1GB 
- Windows 7 und 8 32bit: 1 GB bzw. 64bit 2 GB  
- Windows 10 2GB 

 
Für den Anschluß an ein Zeitnehmungsgerät, eine Fotofinishkamera, einen Windmesser 
bzw. einen elektronischen Weitenmesser benötigen Sie zudem je nach Möglichkeiten der 
Zeitmessgeräte: 
 

• eine freie serielle Schnittstelle 
oder 

• Netzwerkanschluß 
 
Für den Anschluß an eine Groß-Anzeigetafel benötigen Sie je nach Typ:  
 

• eine freie serielle Schnittstelle 
oder 

• einen LAN-Anschluß 
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Kapitel 3: Installation 

1. Laden Sie das gewünschte Programm von unserer Homepage herunter und 
speichern Sie es auf der Festplatte. 

 
2. Führen Sie anschließend die heruntergeladene Setup-Datei aus. 

3.1 Installationsvorgang 
Der Installationsvorgang unterscheidet sich je nach dem, ob Sie auf dem zu installierenden 
Rechner eine Verbindung mit dem Internet haben, oder nicht. Wenn Sie eine Verbindung 
haben, so gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
1. Nachdem das Setup gestartet wurde erscheint der Sprach-

Auswahl-Dialog. Je nachdem welche Sprache Ihr 
Betriebssystem hat, ist die entsprechende Sprache 
vordefiniert. Wählen Sie die Sprache aus und klicken Sie 
auf OK, um zum Willkommen-Dialog zu gelangen.  
 
 

2. Klicken Sie bitte auf Weiter, um in den 
Zielpfaddialog zu gelangen. 

 
 
3. Es wird ihnen der Standardzielpfad im 

Programme-Verzeichnis vorgeschlagen. Wenn 
Sie diesen ändern wollen, so klicken Sie bitte 
auf Durchsuchen und wählen im Pfaddialog 
einen anderen Pfad aus. 

 
 
 

 
4. Klicken Sie anschließend auf Weiter, um zum 

Programmordnerdialog zu gelangen. Es wird 
Ihnen ein Standard-Name vorgeschlagen. Wenn 
Sie diesen ändern wollen, so geben Sie bitte 
einen neuen ein oder wählen Sie einen über 
Durchsuchen aus. 

 
5. Klicken Sie auf Weiter, um zum 

Zusammenfassungs-Dialog zu kommen. Dort 
werden die gerade getätigten Eingaben noch 
einmal zusammengefasst. Sollte alles korrekt 
sein, können Sie auf Weiter klicken, um 
die Software zu installieren. Das Kopieren der 
Dateien wird gestartet. 

 
6. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, erscheint der Abschlußdialog mit der Option 

Track & Field gleich zu starten. Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Setup-Vorgang 
abzuschließen. Wenn die Option Track & Field starten aktiviert ist, wird nun sofort Track 
& Field gestartet.  
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Sollten Sie keine Internetverbindung auf dem jeweiligen Rechner haben, so müssen Sie 
vorab das Microsoft .NET Framework 4.5 herunterladen und installieren. Dieses können Sie 
auf einem anderen Rechner mit Internetverbindung kostenfrei von der Microsoft Homepage 
herunter laden. Am einfachsten ist es, wenn Sie auf „google.com“ gehen und dort nach 
„Microsoft .NET Framework 4.5 full setup download“ suchen. Sie sollten dann als erstes 
Suchergebnis die entsprechende Download-Seite auf der Microsoft-Homepage 
zurückgeliefert bekommen. 
 
Laden Sie bitte dann die entsprechende Datei herunter und kopieren Sie diese gemeinsam 
mit dem Track & Field Setup auf einen USB-Stick, um beide Dateien dann am Zielrechner zu 
installieren. Starten Sie anschließend zuerst das Setup von Microsoft .NET und installieren 
Sie dieses. Anschließend können Sie dann Track & Field wie oben beschrieben installieren. 
 
Achtung: Das .NET Framework 4.5 müssen Sie nur auf Betriebssystemen älter als Windows 
8.1 installieren. Auf Windows 8.1 und höher ist das .NET Framework bereits installiert. 

3.2 Lizenzierung 
Nachdem Sie die Software installiert haben, werden Sie feststellen, dass die Software nach 
der Installation eine Demo-Version ist. Die Demo-Version ist voll funktionsfähig, lediglich in 
den Ausdrucken, wird der Schriftzug „Demo“ als Wasserzeichen gedruckt. 
 
Um die Lizenzierung vorzunehmen, haben Sie 3 Möglichkeiten: 

Manuelle Lizenzierung per Datei 

1. Von Ihrem Vertragspartner erhalten Sie per E-Mail eine Datei, welche sich 
„program.vrs“ nennt. 

 
2. Diese Datei kopieren Sie bitte in den Programmordner von Track & Field. 

 
3. Beim nächsten Programmstart ist Ihr Exemplar dann lizenziert. 

 

Automatische Lizenzierung per Datei 

 
1. Starten Sie die Software. 

 
2. Wählen Sie im Menü Extras den Menüpunkt Über 

Track & Field um den Dialog zu öffnen. 
 

3. Im Dialog klicken Sie bitte auf Von Datei laden und 
wählen im folgenden Datei-Öffnen-Dialog die 
entsprechende Lizenzdatei aus. 
 

4. Klicken Sie anschließend auf Öffnen, um die 
Lizenzdatei zu öffnen und die Software zu 
lizenzieren. Wenn die Lizenzierung erfolgreich 
war, erhalten Sie eine kurze Mitteilung darüber. 
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Automatische Lizenzierung über LA.net 

Die folgende Variante benötigt eine aktive Internetverbindung 
 

1. Starten Sie die Software. 
 

2. Wählen Sie im Menü Online den Menüpunkt LA.net aus, um den LA.net-Dialog zu 
öffnen. 
 

3. Loggen Sie sich mit Ihrem LA.net Benutzername und Passwort ein 
 

4. Klicken Sie auf Software lizenzieren, um die Lizenzanforderung an LA.net zu 
schicken. 
 

5. Anschließend erhalten Sie ein Informationsfenster in dem bei erfolgreicher 
Lizenzierung Ihre Lizenzdaten stehen. Sobald Sie das Fenster schließen, wird die 
Software automatisch lizenziert. 
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Kapitel 4: Programmstart 

Nach der Installation finden Sie ein Icon mit der Bezeichnung „Seltec Track & Field“ am 
Desktop, sowie 3 Icons im Startmenü. Das Installationsprogramm legt standardmäßig unter 
„Programme“ den Ordner „Seltec Sports“ mit dem Unterordner „Seltec Track and Field“ an. 
Wenn Sie noch weitere Seltec-Programme installiert haben, finden Sie für jedes dieser 
Programme einen Unterordner im „Seltec Sports“-Ordner.  
 
In „Eigene Dateien“ finden Sie dann den „Track & Field“ Ordner, in dem sämtliche 
Einstellungen, Graphiken, etc. aber auch Wettkampfdateien standardmäßig abgespeichert 
werden. 
 
Folgende Programme wurden installiert: 
 

Seltec Track & Field Hauptprogramm für die Arbeit im Wettkampfbüro 
 

Timing Client Zeitmessprogramm für die Übernahme von einer elektronischen 
Zeitmessung und zur optionalen Steuerung der Zeitanzeigen im 
Infield 
 

Technical Client Erfassungsprogramm für technische Bewerbe, welche direkt an 
der Wettkampfstätte erfasst werden inkl. direkter Übernahme von 
Weitenmess- und Windmessgeräten, sowie zur Ausgabe auf 
Infieldanzeigetafeln 
 

 
 
Zusätzlich zu den Standardprogrammen können noch folgende Programme bei einer 
Stadion- oder Dienstleistungsversion installiert sein: 
 

Live!Info 
(Stadionversion) 
 

Sprechermonitor, ermöglicht dem Sprecher den Zugriff auf alle 
Start- und Ergebnislisten in Echtzeit. 

Live!Board 
(Optionales Programm) 

Anzeigetafel-Steuerungssoftware. Kommuniziert mit belieben 
Anzeigetafeln und ermöglicht die Anzeige von Start- und 
Ergebnislisten, sowie freien Texten und Werbung. 
 

 
 
Durch einen Doppelklick auf das Icon am Desktop bzw. einen einfachen Klick auf das 
jeweilige Icon im Start-Menü wird das entsprechende Programm gestartet. 
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Kapitel 5: Allgemeine Dialoge und Konzepte 

5.1 Programmaufbau 
In Track & Field wurde besonders auf eine einheitliche Benutzerführung geachtet. Speziell 
die Verwaltung der Datensätze (egal ob Klassen, Bewerbe, Teilnehmer, Staffeln, usw.) 
gestalten sich immer gleich. 
 

 
 
Vom Grundaufbau besteht das Hauptfenster nun aus  
 

- Hauptmenü 
- Hinweisleiste 
- Fensterbereich 
- Fußzeile 

 
 

Hauptmenü 

Im Hauptmenü finden Sie die wichtigesten Programmfunktionen. Die Menüstruktur entspricht 
dem zeitlichen Ablauf eines Wettkampfes, d.h. sie finden die ersten, durchzuführenden 
Funktionen ganz links und die letzten ganz rechts. Innerhalb der Menüs sind die Funktionen 
von oben nach unten sortiert. Bitte beachten Sie, dass je nach Wettkampfstatus bzw. nach 
Wettkampftyp einzelne Menüpunkte nicht sichtbar sind (z.B. ist die Riegenverwaltung nur 
sichtbar, wenn es sich beim Wettkampf um einen Mehrkampf handelt). 
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Hinweisleiste 

In der Hinweisleiste finden Sie sowohl Hinweise als auch Fehlermeldungen und können dort 
auch gewisse Vorgänge auslösen. Der Vorteil gegenüber normalen Fehlermeldungen liegt 
darin, dass sie dort auch mehrere Fehlermeldungen sehen können und nicht nur eine, 
sodass sie sofort sämtliche Ursachen mitgeteilt bekommen. 
Es werden bis zu 5 Zeilen gleichzeitig angezeigt. Sollten mehr als 5 Mitteilungen gleichzeitig 
in der Leiste stehen, werden die weiteren Meldungen erst angezeigt, wenn die oberen 
geschlossen werden. Zum Entfernen einer Hinweiszeile klicken Sie einfach rechts auf das 
Kreuz. 

Fensterbereich 

Im Arbeitsbereich werden sämtliche Fenster geöffnet und mit entsprechenden Registerkarten 
versehen. So ist es möglich mehrere Fenster gleichzeitig zu öffnen bzw. ohne Umwege 
durch einen einfachen Klick auf die entsprechende Registerkarte zwischen den Fenster zu 
wechseln. Ein Schließen des Fensters und öffnene des neuen Fensters ist somit nicht mehr 
zwingend notwendig, aber natürlich weiterhin möglich. Je nach dem, welche Arbeitsweise 
ihnen mehr liegt, können Sie die Fenster entweder offen lassen oder wie früher schließen 
und neu aufmachen. 

Fußzeile 

In der Fußzeile finden Sie Funktionen, welche Sie wettkampfübergreifend verwenden 
können. Insbesondere finden Sie hier die Möglichkeit zwischen mehreren Wettkämpfen 
innerhalb der Datei zu wechseln und auf die Netzwerk- und Onlinefunktionalität der Software 
zuzugreifen. 
Zu Debug-Zwecken können Sie hier auch noch auf das Log-File zugreifen und sehen die 
momentane Speicherauslastung der Software 
 
Im Gegensatz zur Vorversion ist es nun nicht mehr notwendig, dass zum Bearbeiten eines 
Datensatzes ein neues Fenster geöffnet wird. Die meisten Einträge in Listen lassen sich nun 
direkt in der Liste bearbeiten und auch die Neuanlage von Datensätzen wird durch das 
direkte Editieren in der untersten, leeren Zeile einer Liste ausgelöst. 

5.2 Grundkonzepte 

Datei- und Datenbankaufbau 

SQL-Server 

Obwohl die Datenbank von einer Access-Datenbank zu einer SQL-Server-Datenbank 
gewechselt wurde, bleibt das Datei-Prinzip gleich, d.h. sämtliche Daten sind in einer Datei 
mit der Endung *.sdf gespeichert. Diese kann jederzeit von einem zum anderen Computer 
transferiert werden. 
 
Will man die Datenbank kopieren während man mit der Software darauf arbeitet, ist es 
wichtig, sicherzustellen, dass die Daten vom Speicher-Cache auch wirklich in die Datei 
gespeichert werden. Aus Gründen der Leistungsfähigkeit werden in der neuen Software die 
Daten nicht permanent sofort in die Datenbank gespeichert, sondern dann, wenn die 
Software nicht allzuviel zu tun hat. Mit einem Klick auf die Schaltfläche Speichern in der 
Fußzeile löst man jedoch ein sofortiges Speichern sämtlicher Speicherinhalte aus und kann 
anschließend die Datei entsprechend kopieren. 
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Wettkampfaufbau 

Der Wettkampfaufbau ist ähnlich wie in der bisherigen Software allerdings mit einer großen 
Änderung: Grundsätzlich ist es jetzt möglich mehrere Wettkämpfe in ein und dieselbe 
Wettkampfdatenbank zu speichern. Somit lassen sich mehrere Wettkämpfe gleichzeitig 
bearbeiten und dennoch getrennt speichern, was die Übersichtlichkeit deutlich erhöht. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass die Wettkämpfe wirklich komplett getrennt sind, d.h. auch 
Teilnehmer, die an beiden Wettkämpfen teilnehmen, müssen doppelt eingegeben werden. 
Natürlich können Sie auch sämtliche Wettbewerbe im selben Wettkampf anlegen, wie es 
bisher ebenfalls der Fall war. Es stehen Ihnen beide Möglichkeiten zur Verfügung. 

Netzwerk 

Das Arbeiten im Netzwerk wurde mit der neuen Version deutlich vereinfacht. Im Gegensatz 
zur bisherigen Software öffnen Sie nun nicht mehr die Datenbank auf einem Netzlaufwerk, 
sondern verfügen über eine echte Netzwerkfunktionalität. Sie arbeiten somit auf einer lokalen 
Datenbank und die Daten werden zwischen dem Server und dem Client synchronisiert. Dies 
bedeutet in der Praxis folgende Vorteile: 
 

- Einfachere Konfiguration als bisher 
- Rechner mit verschiedenen Betriebssystemen verursachen nun keine Probleme mehr 
- Höhere Datensicherheit durch ein vollautomatisches Redundanzsystem. Sämtliche 

Daten werden auf jedem Rechner lokal gespeichert. Die Daten werden immer 
automatisch synchronisiert. 

 

Netzwerkeinrichtung 

Die folgende Kurzbeschreibung dient zur Erklärung für Nutzer, die keinerlei Erfahrung mit der 
Netzwerkeinrichtung haben. Nutzer die Erfahrung im Einrichten von Netzwerken haben, 
richten Ihr Netzwerk bitte nach Ihren Wünschen ein. Entscheidend ist lediglich, dass 
zwischen Client und Server-Rechner eine TCP-Verbindung möglich ist. Dies können Sie 
einfach per Ping überprüfen. 
 
Um einen PC mit dem Netzwerk zu verbinden, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Schließen Sie bitte das Netzwerkkabel an den Rechner an bzw. verbinden Sie alle 
Rechner mittels Netzwerkkabel per Switch miteinander. 
 

2. Gehen Sie in die Systemsteuerung und öffnen unter Netzwerk und Freigabe-Center 
den Netzwerkdialog 

 
3. Klicken Sie auf LAN-Einstellungen, um den entsprechenden Dialog zu öffnen. 

 
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften, um die Eigenschaften der LAN-

Einstellung zu bearbeiten.  
 

5. Dort sehen Sie eine Liste von Internet-Protokollen. Wählen Sie dort bitte Internet-
Protokoll Version 4 aus und klicken Sie erneut auf Eigenschaften, um den 
entsprechenden Dialog zu öffnen 

 
6. Wählen Sie dort die Option „Folgende IP-Adresse verwenden“ aus und geben Sie 

dort eine eindeutige IP-Adresse ein z.B. „192.168.0.1“ bzw. die Subnetmaske 
„255.255.255.0“ ein. Bitte beachten Sie, dass die Subnetmaske bei jedem Rechner 
im lokalen Netzwerk gleich sein muss. Die IP-Adresse muss jedoch für jeden 
Rechner eindeutig sein, d.h. es darf im lokalen Netzwerk keine Adresse doppelt 
vorkommen. 
 



Seltec Track & Field 15 
 Benutzerhandbuch 

 
7. Schließen Sie alle offenen Dialoge in dem Sie in den Dialogen jeweils auf die 

Schaltfläche OK klicken. 
 

Wenn Sie überprüfen möchten, ob Ihre Netzwerkeinrichtung erfolgreich war, verwenden Sie 
bitte das Ping-Programm wie folgt: 
 

1. Öffnen Sie die Kommandozeile von Windows. Je nach Betriebssystem steht die 
Kommandozeile entweder direkt im Programm-Menü zur Verfügung oder Sie können 
die Kommandozeile einfach über „Programme/Dateien suchen“ aufrufen, in dem Sie 
dort „cmd“ eintragen und Enter drücken. 
 

2. Wenn sich der Kommandozeilendialog geöffnet hat, geben Sie dort bitte „ping“ und 
mit einem Abstand getrennt die IP-Adresse eines anderen Rechners im Netzwerk ein 
z.B. „ping 192.168.0.2“ und drücken Sie die Enter-Taste. Wichtig ist, dass Sie nicht 
die IP-Adresse des Rechners angeben, auf dem Sie gerade arbeiten, da diese (fast) 
immer funktionieren wird. 
 

3. Das Ping-Programm versucht nun den anderen Rechner zu erreichen und sollte 4 
mal eine erfolgreiche Antwort bekommen. Sollte als Antwort kommen „Ziehost nicht 
gefunden“ müssen Sie das Netzwerk noch einmal überprüfen. Bitte beachten Sie 
dass sie zuerst prüfen sollten, ob wirklich alle Rechner kabeltechnisch mit dem 
Switch verbunden sind und anschließend ob die richtigen IP-Adressen auf jedem 
Rechner eingerichtet sind. 
 

Sollte dies nicht funktionieren, hilft Ihnen auch die Hilfe von Windows weiter. 
 

Verwendung des Netzwerks in der Software als Sever 

Sie müssen einen Rechner im Wettkampfbüro zum zentralen Server machen. Die dortige 
Datenbank ist somit Ihre zentrale Datenquelle. Um diesen Rechner zum Server zu machen, 
gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Starten Sie die Software und öffnen Sie die gewünschte Wettkampfdatenbank 
 

2. Klicken Sie in der Fußzeile des Hauptfenster rechts unten auf die Schaltfläche 
„Einzelplatz“ oder wählen Sie im Menü Extras das Menü Netzwerk aus, um in das 
Netzwerkfenster zu gelangen. 
 

3. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Starte Netzwerkserver“, um die Software als 
Netzwerkserver zu registrieren. Wenn die Aktion erfolgreich war, wird in der Fußzeile 
statt „Einzelplatz“ nun „Server“ angezeigt und die Schaltfläche grün hinterlegt. 
 

Ab diesem Zeitpunkt gilt dieser Rechner nun als Server und sämtliche Clients werden Ihre 
Daten von diesem Rechner holen bzw. zu diesem Rechner schicken. Bitte beachten Sie, 
dass es im Netzwerk immer nur einen Server geben kann, d.h. sollte die Software feststellen, 
dass bereits ein 2. Server aktiv ist, so wird er eine Warnung ausgeben und die Aktivierung 
als Server ist nicht möglich 
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Verwendung des Netzwerks in der Software als Client 

Wenn Sie bereits einen Server gestartet haben, können Sie jeden weiteren Rechner als 
Client in das Netzwerk hängen. Dies passiert soweit vollautomatisch, d.h. Sie werden bereits 
beim Programmstart darauf hingewiesen und können dann den Client direkt verbinden. 
Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

1. Starten Sie die Software (egal ob Wettkampfsoftware oder Timing/Technical Client) 
 

2. Nach dem Programmstart erscheint ein Fenster, welches Sie darauf hinweist, dass 
ein Server im Netzwerk erkannt wurde und sie frägt, was Sie nun machen möchten. 
 

3. Wenn Sie bei diesem Wettkampf zum ersten Mal die Software auf diesem Rechner 
starten, klicken Sie bitte auf Download, damit sich die Software die komplette 
Wettkampfdatenbank vom Server holt. Sollten Sie bereits einmal verbunden gewesen 
sein, können Sie auch nochmal die lokale Datenbank öffnen, in dem Sie auf Öffnen 
klicken und die lokale Datei im Datei-Auswahl-Dialog öffnen. Dies ist dann wichtig, 
wenn Sie z.B. die Verbindung zum Server verloren haben und weiter gearbeitet 
haben, z.B. einen technischen Bewerb erfasst. Wenn Sie hier auf Download klicken 
würden, würden alle lokal erfassten Daten von den Serverdaten überschrieben 
werden und Sie könnten die lokalen Daten nicht zum Server schicken. 
 

4. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, können Sie ganz normal mit der Software 
arbeiten. Zusätzlich haben Sie noch die Möglichkeit auf „Einzelplatz“ zu klicken, um 
keine Verbindung mit dem Server aufzunehmen und komplett lokal zu arbeiten 
obwohl es eigentlich einen Server im Netzwerk gäbe. Dies wird aber nur äußerst 
selten gebraucht. 
 

Weitere Informationen zum Netzwerkbetrieb insbesonders zu den Einstellungen des Servers 
finden Sie unter dem Punkt „Netzwerk“ im Menü Extras. 
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5.3 Bedienungskonzepte 

Listen 

Im Gegensatz zu den alten Versionen unserer Software dienen Listen nun nicht mehr zur 
reinen Datenanzeige, sondern die Daten können direkt in den Listen bearbeitet werden. 
Zudem kann praktisch jede Liste nach jeder Spalte sortiert werden und intelligent gefiltert 
werden. 
 
In der Software werden 2 verschiedene Arten von Listen verwendet: 

Einfache Listen 

Einfache Listen sind einzeilig 
und in der Regel editierbar. Um 
Daten zu ändern, können Sie 
direkt in das entspechende 
Feld klicken und dort die Daten 
ändern. Wenn Sie einen neuen 
Datensatz anlegen wollen, 
reicht es, wenn Sie die neuen Daten einfach in die unterste, leere Zeile eingeben. Sobald Sie 
die Zeile verlassen, werden die Daten gespeichert. Wenn Sie einen Datensatz löschen 
wollen, markieren Sie bitte die Zeile und drücken die ENTF-Taste und bestätigen die darauf 
folgende Sicherheitswarnung mit OK. 
 

Komplexe Listen 

Komplexe Listen sind zumeist zweizeilig, um mehr Daten anzuzeigen. Solche Datensätze 
können nicht direkt bearbeitet werden, sondern kommen immer mit einem abgesonderten 
Bearbeitungsbereich vor. Solche Listen finden Sie beispielsweise bei der Vereins- oder 
Teilnehmereingabe. Die Bearbeitunsbereiche finden Sie rechts daneben. 
Da Sie diese Listen nicht direkt bearbeiten können, müssen Sie hier die entsprechenden 
Schaltflächen klicken, um Datensätze neu anzulegen, zu speichern oder zu löschen. 
 
Datensatz neu: Die Schaltfläche Neu befindet sich immer rechts oberhalb der Liste. 

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird ein leerer Datensatz 
angelegt, sowie die Bearbeitungsmaske rechts daneben geleert und 
der Fokus auf das erste Eingabefeld gesetzt. 

 
Datensatz speichern: Die Schaltfläche Speichern befindet sich immer oberhalb der 

Bearbeitungsmaske und speichert die Daten in die Datenbank. 
Wenn Sie den Datensatz verändert haben und die Änderungen 
nicht speichern möchten, so klicken Sie bitte auf Zurücksetzen. 

 
Datensatz löschen: Die Schaltfläche zum Löschen des Datensatzes finden Sie in jeder 

Zeile am rechten Ende der Zeile. Durch Klick auf das rote Kreuz 
sowie anschließender Bestätigung der Sicherheitsabfrage wird der 
Datensatz gelöscht 

 

Filter 

In der Kopfzeile finden Sie in der Regel ein Text-Feld, welches eine Freitext-Suche 
ermöglicht und die angezeigte Liste auf die entsprechenden Datensätze einschränkt. 
Manchmal wird dieses Freitext-Feld ergänzt durch zusätzliche Filter-Felder, wie z.B. im 
oberen Falle durch das Klassen-Kombinationslistenfeld. 

Sortierung 
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Die Liste kann nach jeder Spalte sortiert werden in dem man auf den Spaltenkopf klickt. 
Durch die blaue Markierung bzw. der Anzeige des kleinen Pfeils am oberen Rand, wird 
markiert, dass die Liste nun nach jener Spalte sortiert wird. Der Pfeil visualisiert dabei, ob die 
Liste auf oder absteigend sortiert wird. Durch erneutes Klicken kann die Sortierreihenfolge 
umgekehrt werden. 

Sortierung nach mehreren Spalten 

Bei manchen Listen (z.B. bei der Startnummernvergabe) gibt es die Möglichkeit die Liste 
nach mehreren Kriterien zu sortieren. Hierfür ist es möglich die Spalten zu verschieben 
indem man den Spaltenkopf mit gedrückter Maustaste an die entsprechende Position 
schiebt. Die Reihenfolge der Sortierung entspricht immer der Reihenfolge der markierten 
Spalten. Wenn man nun die Liste nach mehreren Spalten sortieren möchte, so muss man 
lediglich die Shift-Taste gedrückt halten während man auf den Spaltenkopf klickt. Sobald 
man auf die entsprechende Spalte klickt, werden alle bisher angeklickten Spalten blau 
markiert und die Reihenfolge kann entsprechend eingestellt werden. Sobald man auf eine 
Spalte klickt ohne die Shift-Taste zu drücken, wird die Sortierung aufgehoben und nur mehr 
nach der zuletzt gedrückten Spalte sortiert. 
 

Warnungen und Markierungen 

 
Bei vielen Listen werden Sie am linken oder rechten Rand farbliche Markierungen in 
den Zeilen feststellen. Dieses Markierungen dienen zur Warnung, wenn gewisse 
Einstellungen nicht den Regeln entsprechen oder wenn die Software auch auf 
gewisse Dinge hinweisen möchte. Es können bis zu 3 solcher Markierungen 
nebeneinander stehen. In der Regel gelten folgende Farbcodes: 

 
- Dunkelrot: Kritischer Fehler / Etwas entspricht definitiv nicht den Regeln 
- Gelb:  Warnung / Etwas ist abweichend von der Norm 
- Grün:  Alles in Ordnung 

 
Zusätzlich kann die Markierung auch zur farblichen Trennung von Geschlechtern und 
Klassen verwendet werden. Bei Geschlechtern werden folgende Farben verwendet: 
 

- Hellrot: Weiblich 
- Hellblau Männlich 
- Hellblau/rot Mixed 

 
Sollten die Farben für die Markierung von Klassen verwendet werden, finden Sie den 
Markierungsbalken sowohl bei der Klasse, als auch beim zugehörigen Teilnehmer: 
 

In diesem Beispiel sehen Sie die beiden 
Klassen mit Dunkel- und Hellblau markiert. In 
der Teilnehmerliste sind alle Teilnehmer mit 
dunkelblau markiert, welche zur Klassen 
MJU18 gehören. Teilnehmer, die zur Mixed 
Klasse gehören würden, wären mit hellblau 
markiert. 
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Datensätze bearbeiten 

Neuer Datensatz anlegen 

Das Anlegen eines neuen Datensatz funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Einen 
leichten Unterschied gibt es, je nach dem ob ein Datensatz exklusiv in einem Fenster 
angezeigt wird, oder ob es im Fenster möglich ist, ohne das Fenster zu schließen auf einen 
anderen Datensatz zu wechseln. Letzteres ist jedoch nur in folgenden Fenster möglich: 
 

• Vereinserfassung 

• Teilnehmererfassung 

• Staffelerfassung 
 
Gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie die Schaltfläche „Neu“. Daraufhin wird entweder die Eingabemaske 
gelöscht oder ein Fenster mit leeren Eingabefeldern geöffnet. 

2. Geben Sie die entsprechenden Daten vollständig ein. 
3. Klicken die Schaltfläche „Speichern“, um die eingegebenen Daten zu speichern. 

 

Datensatz bearbeiten 

Das Bearbeiten eines Datensatz funktioniert ebenfalls immer nach dem gleichen Prinzip. 
 
Gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus der Liste aus und führen Sie einen 
Doppelklick auf die entsprechenden Zeile aus. 

2. Ändern Sie die entsprechenden Daten. 
3. Klicken Sie die Schaltfläche „Speichern“, um die eingegebenen Daten zu speichern. 

 

Datensatz löschen 

Das Löschen eines Datensatz funktioniert ebenfalls immer nach dem gleichen Prinzip. 
 
Gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus der Liste aus und markieren Sie die 
entsprechende Zeile in dem Sie mit der Maus einmal auf die entsprechende Zeile 
klicken. 
 

2. Drücken Sie die ENTF-Taste oder klicken Sie auf das rote Kreuz am rechten Rand 
und bestätigen Sie die anschließende Sicherheitsabfrage mit „OK“. 
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Farbcodes 

Innerhalb des Programmes werden immer wieder Farbcodes mit Ampelfunktion verwendet, 
die zwar unterschiedliche Bedeutung haben können, aber im Grundprinzip immer gleich 
funktionieren: 
 

Grün Alles in Ordnung 

Gelb Dient als Hinweiß bzw. dass hier zusätzliche Daten hinterlegt sind. Wenn Sie 
mit der Maus drüber fahren bzw. auf das Bedienelement mit dieser Farbe 
klicken, erfahren Sie üblicherweise mehr 

Rot Bei der Farbe rot stimmt etwas nicht oder es fehlen noch Daten. Kontrollieren 
Sie eventuell ihre Angaben, ob sich vielleicht ein Fehler eingeschlichen hat. 

 
Die Farben dienen immer nur als Hinweiß bzw. als Hilfestellung seitens des Programmes. 
Für die Richtigkeit der Angaben ist weiterhin der Benutzer verantwortlich, da üblicherweise 
auch nichts gesperrt wird, da es vorkommen kann, dass eine Abweichung von der Norm 
bewusst gewollt ist. 
 

Datei Speichern-Dialog 

 
 
Der „Speichern unter“-Dialog wird immer dann aufgerufen, wenn Sie eine Datei (z.B. eine 
Wettkampfdatei, eine Urkundendatei oder eine Stellplatzkartendatei) speichern möchten. In 
diesem Dialog können Sie sowohl den Pfad als auch den Dateinamen festlegen. 
 
Um eine Datei zu speichern gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie unter „Speichern in“ den entsprechenden Dateipfad (Ordner), in welchen 
Sie die Datei ablegen möchten. Wenn Sie den Pfad ausgewählt haben, sehen Sie in 
der Ordneransicht alle Dateien, die dem ausgewählten Dateityp entsprechen. 

 
2. Geben Sie unter Dateiname den gewünschten Namen der Datei ein und wählen Sie 

gegebenenfalls auch den gewünschten Dateityp aus (üblicherweise wird in Track & 
Field aber ohnehin immer nur ein Dateityp angeboten) 

 

Ordneransicht 

Dateipfad 

Dateiname 
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3. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um die Datei endgültig zu speichern oder 

klicken Sie auf „Abbrechen“, um den Vorgang zu beenden. 

Datei Öffnen-Dialog 

 

 
 
Der „Datei Öffnen“-Dialog wird immer dann aufgerufen, wenn Sie eine Datei (z.B. eine 
Wettkampfdatei, eine Urkundendatei oder eine Stellplatzkartendatei) öffnen möchten. In 
diesem Dialog können Sie sowohl den Pfad als auch die Datei auswählen. 
 
Um eine Datei zu öffnen gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie unter „Suchen in“ den entsprechenden Dateipfad (Ordner), in welchem 
die Datei abgelegt ist. Wenn Sie den Pfad ausgewählt haben, sehen Sie in der 
Ordneransicht alle Dateien, die dem ausgewählten Dateityp entsprechen. 
 

2. Geben Sie unter Dateiname den Namen der Datei ein oder wählen Sie die Datei in 
der Ordneransicht aus. Bitte beachten Sie, dass in der Ordneransicht nur Dateien des 
ausgewählten Dateityps angezeigt werden. 

 
3. Klicken Sie anschließend auf „Öffnen“, um die Datei zu öffnen oder klicken Sie auf 

„Abbrechen“, um den Vorgang zu beenden. 
 
 
 

Ordneransicht 

Dateipfad 

Dateiname 
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5.4 Start-Fenster 
Das Start-Fenster wird unmittelbar nach Programmstart angezeigt. Auf der linken Seite 
finden Sie sämtliche Optionen, um entweder einen neuen Wettkampf zu erstellen oder einen 
bestehenden Wettkampf zu öffnen. Auf der linken Seite finden Sie aktuelle Nachrichten, die 
die Software betreffen. Diese Nachrichten werden aktualisiert, wenn Sie mit dem Internet 
verbunden sind und wir werden Sie über aktuelle Updates, Neuerungen und Hinweise 
informieren. 
 

 

Neuen Wettkampf erstellen 

Gehen Sie wie folgt vor, um einen komplett leeren Wettkampf zu erstellen: 
 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche  „Neue Datenbank“, damit sich der Datei-Speichern-
Dialog öffnet 

 
2. Geben Sie im Dateidialog den Dateipfad an und den Dateinamen ein. 

 
3. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um die Datenbank in diesem Pfad und mit 

dem angegebenen Namen zu erstellen.  
 
Neben einem leeren Wettkampf können Sie auch einen Wettkampf nach Vorlage öffnen. In 
dieser Vorlage kann z.B. die komplette Klassen und Bewerbstruktur, aber z.B. auch 
Teilnehmer bereits vorhanden sein. Wenn Sie eine Vorlage abgespeichert haben, wird auch 
das Jahr mitgespeichert, sodass alle Klassen auf das aktuelle Jahr angepasst werden, d.h. 
wenn die Vorlage vor 2 Jahren erstellt wurde, werden im Wettkampf alle Klassenjahrgänge 
um 2 Jahre automatisch angehoben.  
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Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu von Vorlage“, damit sich der Vorlagen-Dialog 
öffnet. 

2.  
3. Die Vorlagen können in verschiedene Kategorien unterteilt sein, die durch 

Registerkarten angezeigt werden. Jede Registerkarte entspricht einem 
Unterverzeichnis im „Templates“-Verzeichnis des Seltec Track & Field-
Einstellungsordner. Klicken Sie auf die entsprechende Registerkarte, um die 
Vorlagen in dieser Kategorie einzusehen. 

 
4. Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage, um den Datei-Speichern-Dialog zu öffnen. 

 
5. Geben Sie den gewünschten Dateipfad und Dateinamen in diesem Dialog an und 

klicken Sie auf „Speichern“, um den neuen Wettkampf zu erstellen 
 
Weiters haben Sie noch die Möglichkeit den Wettkampf mithilfe des Assistenten neu 
anzulegen. Klicken Sie dafür bitte auf „Neu mit Assistent“ und folgen Sie den Schritten des 
Assistenten. Eine detaillierte Beschreibung zum Assistenten finden Sie unter dem Punkt 
„Wettkampfassistent“. 
 
Die Datei erhält automatisch die Endung „sdf“, was dem Microsoft SQL Server Compact 
Edition entspricht. Sämtliche Informationen über den Wettkampf werden in diese Datei 
gespeichert, d.h. wenn Sie den Wettkampf auf einen anderen Computer kopieren wollen, 
müssen Sie lediglich diese Datei kopieren und dann auf dem anderen Computer wieder 
öffnen. 
 

Vorlage speichern 

Um einen Wettkampf als Vorlage zu speichern, klicken Sie bitte im Menü Datei auf Vorlagen. 
Sie können eine Wettkampfdatenbank jederzeit als Vorlage speichern. Sämtliche bisher 
getätigten Eingaben werden dann mit der Vorlage mitgespeichert und stehen in Zukunft zur 
Verfügung. 
 
Im Vorlagen-Dialog haben Sie sowohl die Möglichkeit den aktuellen Wettkampf als Vorlage 
abzuspeichern, als auch neue Unterkategorien anzulegen bzw. zu löschen. 
 
Um eine neue Unterkategorie anzulegen, gehen Sie wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie auf die letzte Registerkarte „Hinzufügen“. 
 

2. Geben Sie in der neu angelegten Registerkarte direkt den Namen ein. 
 

Wenn Sie die Registerkarte wieder löschen wollen, klicken Sie bitte auf das Kreuz rechts 
neben dem Namen und bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit OK. Sollten 
Vorlagen in dieser Kategorie gespeichert gewesen sein, werden diese automatisch in die 
erste Registerkarte „Allgemein“ verschoben. 
 
Wenn Sie den aktuellen Wettkampf als Vorlage speichern wollen, gehen Sie bitte wie folgt 
vor: 
 

1. Wählen Sie die Registerkarte, in der Sie die Vorlage speichern wollen. 
2. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Vorlage in das entsprechende 

Text-Feld ein 
3. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um die Vorlage entsprechend anzulegen. 

Es wird eine Kopie des aktuellen Wettkampfes mit dem aktuellen Datenstand in der 
entsprechenden Kategorie angelegt. 
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Bestehenden Wettkampf öffnen 

Wenn Sie bereits einen Wettkampf erstellt haben und diesen wieder öffnen wollen, haben 
Sie zwei Möglichkeiten: 
 
Wenn auf diesem PC bereits einmal ein Wettkampf geöffnet wurde, so merkt sich das 
Programm immer die letzten Wettkämpfe, die geöffnet waren. Diese bereits geöffneten 
Wettkämpfe finden Sie in der Liste „Letzte Dateien“. Die Wettkämpfe sind nach dem 
Zeitpunkt der letzten Bearbeitung absteigend sortiert, d.h. der oberste Wettkampf ist immer 
der zuletzt geöffnete Wettkampf. Durch einen Klick auf einen Wettkampf in der Liste können 
Sie den entsprechenden Wettkampf sofort öffnen 
 
Sollte der Wettkampf nicht in dieser Dateiliste zu finden sein, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie auf den ersten Listeneintrag der Liste „Andere Datei…“, um den Datei-
Öffnen-Dialog zu öffnen.. 

 
2. Wählen Sie die entsprechende Datei im Dialog aus und klicken Sie anschließend auf 

„Öffnen“, um den Wettkampf zu öffnen. 
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5.5 Drucken und Druckvorschau 
Die Druckfunktionen wurden in der neuen Software zentralisiert und Sie können diese über 
den Menü-Punkt „Drucken“ aufrufen. Unterschieden werden dabei noch folgende Punkte, die 
sich in der Bedienung teilweise unterscheiden: 
 

- Listen 
- Stellplatzkarten 
- Urkunden 
- Startnummern 

 
Unter „Listen“ können Sie sämtliche Listen, die in Track & Field verfügbar sind auswählen 
und ausdrucken. In den restlichen Menüpunkten finden Sie zusätzlich noch den Layouteditor 
für die Stellplatzkarten, Urkunden und Startnummern. Die Urkundendruckfunktionalität war 
früher in einem eigenen Programm ausgelagert und wurde nun in das Wettkampfprogramm 
integriert. Die Funktion des Urkundendesigners wurde ebenfalls auf die Stellplatzkarten 
sowie auf den Startnummerndruck erweitert und stellt nun eine sehr komfortable Möglichkeit 
dar, diese Designs zu editieren. 
 
Zusätzlich zum zentralen Zugriff gibt es natürlich weiterhin die Möglichkeit den Listendruck 
direkt aus den jeweiligen Programmmodulen aufzurufen. Dies hat den Vorteil, dass dann 
bereits der richtige Listendrucktyp ausgewählt ist und die entsprechenden Einstellungen 
voreingestellt sind. Sie können diese jedoch jederzeit wieder ändern. 
 

Listen 

Das Listendruckfenster ist zweigeteilt. Auf der linken Seite finden Sie die Auswahl des 
Listentyps, sowie sämtliche verfügbare Druckeinstellungen für diesen Listentyp. Bitte 
beachten Sie, dass sich die verfügbaren Druckeinstellungen entsprechend dem Listentyp 
anpassen und gewisse Einstellungen nur bei ganz speziellen Listen erscheinen werden. 
Auf der rechten Seite finden Sie direkt die Vorschau. Wenn Sie die Liste in der 
Druckvorschau ansehen wollen, müssen Sie lediglich die entsprechenden Einstellungen 
treffen und auf „Druckvorschau“ klicken. Die Vorschau wird sofort im rechten Bereich 
angezeigt. Wenn Sie feststellen, dass sie falsche Einstellungen getroffen haben, können Sie 
diese sofort ändern und erneut auf „Druckvorschau“ klicken, damit die Änderungen sofort 
angwendet werden. Sie brauchen daher nicht mehr das Fenster zu schließen und erneut 
aufzurufen wie früher. 
 



Seltec Track & Field 26 
 Benutzerhandbuch 

 
 

 
 
Oberhalb des Vorschaufensters finden Sie folgende Funktionen: 
 

 
Druckt die Vorschau am Drucker aus 

 
Kopiert den markierten Inhalt der Druckvorschau in die Zwischenablage 
zur Weiterverarbeitung in beliebigen anderen Programmen 

 
Vergrößert und Verkleinert die Ansicht 

 
Passt die Vorschau auf die entsprechende Ansicht ein 

 
Speichert den Inhalt der Vorschau direkt als PDF. Der Umweg über den 
PDF-Drucker ist nicht mehr notwendig. 

 

Druckeinstellungen 

Je nach Listentyp, welchen Sie aus der Kombinationsliste „Listentyp“ auswählen können sind 
unterschiedliche Druckeinstellungen verfügbar, welche im folgenden Abschnitt beschrieben 
sind. Zusätzlich kann der Ausdruck bei gewissen Listen noch nach einem Sortierkriterium 
sortiert bzw. auch unterteilt sein. 
 
Folgende Einstellungen können zur Verfügung stehen: 
 
Umfang: Legt den Druckumfang fest. Mit diesen Optionen können Sie 

festlegen, welchen Umfang Sie exakt ausdrucken wollen. Je nach 
Listentyp können dies Bewerbe sein, aber z.B. auch 
Startnummernbereiche. 

 
Sortierung: Hier können Sie festlegen nach welchen Kriterien der Ausdruck 

sortiert sein soll. 
 
Alt. Wertungen: Schränkt den Ausdruck auf einzelne Wertungen ein bzw. legt fest, ob 

keine alternativen Wertungen oder nur alternative Wertungen 
gedruckt werden sollen. 

 
Seitenumbruch: Legt fest ob nach größeren Blöcken (z.B. Bewerben) ein 

Seitenumbruch gemacht werden soll oder nicht 
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Punkte: Legt fest, ob Punkte (Mehrkampfpunkte, Cup-Punkte, etc.) gedruckt 

werden sollen oder nicht. 
 
Korrektur: Hier lässt sich ein freier Text defininieren, welcher als Wasserzeichen 

mitgedruckt wird. Wird üblicherweise für Korrekturen verwendet. 
 
Klassen teilen: Legt fest, ob beim Ausdruck die Klassen eines Bewerbes geteilt 

werden sollen, oder ob alle Klassen in einen Topf gemeinsam 
ausgedruckt werden sollen. 

 
Ausgabe (Feld): Legt fest, welches Datenbank Feld auf der Liste ausgegeben wird 

z.B. ob ein Meldewert oder die Saisonbestleistung/Persönliche 
Bestleistung auf der Meldeliste ausgegeben werden soll. 

 
Riege: Schränkt die Druckausgabe auf eine einzelne Riege ein. 
 
Ränge: Setzt einen Filter, bis zu welchem Rang die Liste ausgegeben werden 

soll (Presseliste). 
 
Callroom Zeit: Gibt die Call Room Zeit am Zeitplan aus. 
 
Lauf-Ebene: Druckt den Zeitplan auf Laufebene aus und nicht nur auf 

Rundenebene. 
 
Querformat: Gibt an, ob der Ausdruck im Querformat formatiert werden soll. 
 
Mit Farbstatus: Gibt an, ob der Status in Farbe auf der Zeitplanliste ausgedruckt 

werden soll.  
 
Leere Bahnen: Gibt an, ob leere Bahnen ausgedruckt werden sollen oder nicht. 
 
Blankodruck: Ermöglicht den Druck einer leeren Wettkampfliste. 
 
Windzeile: Gibt an, ob eine zusätzliche Zeile zur Eintragung des Windes mit 

ausgedruckt werden soll. 
 
Klassenspalte: Gibt an, ob die optionale Klassenspalte mitausgedruckt werden soll. 
 
Zwischenzeiten: Gibt an, ob die Zwischenzeiten ausgedruckt werden sollen. 
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Drucker-Dialog 

Im Druckerdialog können Sie noch auswählen 
auf welchen Drucker der Ausdruck erfolgen 
soll und sie können die Anzahl der Kopien 
inkl. Sortierung angeben, sowie den 
Druckbereich nochmal nach Seiten 
einschränken. 
 
In der Regel sind hier bereits alle Einstellunge 
voreingestellt, sodass Sie diesen Dialog per 
Enter-Taste oder Klick auf „Drucken“ 
überspringen können und den Druck sofort 
starten. 
 
 
 
 
 
 

5.6 Shortkeys (Tastaturkürzel) 
Wichtige Funktionen des Programmes können auch über Tastenkombinationen aufgerufen werden. Im folgenden 

finden Sie die wichtigsten Tastenkombinationen: 

Hauptfenster 

F1  Aufruf der Online-Hilfe 

F2  Wettkampf Eigenschaften 

F3  Wettkampf einrichten 

F4  Vereine erfassen 

F5  Teilnehmer erfassen 

F6  Staffeln erfassen 

F7  Startlisten erstellen 

F8  Dateneingabe 

F9  Import/Export 

STRG-O  Optionen 

STRG-N  Neuer Datensatz, wenn man in einer Listenansicht ist (Vereine, Teilnehmer, Staffeln) 

ENTF  Aktuelle Zeile in der Liste löschen (Vereine Teilnehmer, Staffeln) 

 

Vereine, Mitglieder und Staffeln bearbeiten 

STRG+ N  Neuen Datensatz anlegen 

STRG+ S  Aktuellen Datensatz speichern 

Alt+ F  Suchdialog aufrufen 

 



Seltec Track & Field 29 
 Benutzerhandbuch 

 
 

Kapitel 6: Programm- und Menüstruktur 

Die Menüstruktur ist den logischen Abläufen bei einem Wettkampf nachempfunden. Aus 
diesem Grund müssen Sie der Menüstruktur lediglich von links nach rechts bzw. von oben 
nach unten folgen, um die entsprechenden Menüeinträge zu finden. 
 
Da das Programm für Sie mitdenkt, werden allerdings gewisse Menüpunkte erst dann frei 
geschalten, nachdem alle Vorarbeiten erledigt sind, so wird z.B. das „Vorbereiten“-Menü 
nicht angezeigt, solange nicht mindestens ein Bewerb erstellt wurde. 
 
Die Struktur ist in folgende Hauptmenüpunkte unterteilt: 

6.1 Datei 
Hier finden Sie alle Funktionen für die Anlage von Wettkampfdatenbanken und der 
Dateiverwaltung 
 

Neu/Öffnen Bringt Sie zum Startbildschirm, wo Sie einen neuen Wettkampf 
anlegen können oder einen bestehenden öffnen können 

Vorlagen Öffnet die Vorlagenverwaltung 

Beenden Beendet das Programm 

6.2 Veranstaltung 
Hier finden Sie alle Funktionen für die Wettkampfdefinition und die Verwaltung, welche den 
gesamten Wettkampf betreffen. 
 

Veranstaltungsbericht Öffnet den Wettkampf-Eigenschaften-Dialog 

Wettkampfassistent Öffnet den Wettkampfassistent 

Wettkampf einrichten Öffnet das Fenster zum Einrichten der Klassen und Bewerbstuktur 

Zeitplan Öffnet die Zeitplanverwaltung 

Nenngelder Öffnet die Nenngeld-Verwaltung 

Rekorde Öffnet die Rekordverwaltung 

6.3 Vorbereitung 
Alle Vorbereitungen finden Sie unter diesem Menüpunkt 
 

Vereine erfassen Öffnet das Fenster für die Vereinserfassung 

Meldungen erfassen Öffnet das Fenster für die Teilnehmer- und Staffelfassung 

Startnummern Öffnet das Fenster für die Startnummernvergabe 

Riegenverwaltung Öffnet das Fenster für die Riegenverwaltung 

Zusammenlegen und 
Trennen 

Hier können Sie sowohl Bewerbe zusammenlegen und Trennen 
(z.B. wenn in 2 Klassen mit getrennten Bewerben nur sehr wenige 
Starter sind), sowie Vereine und Mannschaften zusammenlegen 
(z.B. Stammvereine und LG’s) 
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6.4 Durchführung 
Funktionen, die sie während dem Wettkampf benötigen finden Sie unter diesem Menü. 
 

Startlisten erstellen Öffnet das Fenster für die Erstellung der Startlisten 

Zeiten/Datenerfassen Öffnet das Fenster für die Zeiten und Datenerfassung 

 

6.5 Drucken 
In diesem Menü finden Sie sämtliche Druckfunktionen 
 

Listen Öffnet das Druckfenster 

Stellplatzkarten Öffnet das Fenster zum Designen und Drucken der Stellplatzkarten 

Startnummern Öffnet das Fenster zum Designen und Drucken der Startnummern 

Urkunden Öffnet das Fenster zum Designen und Drucken der Urkunden 

6.6 Online 
In diesem Menü finden Sie sämtliche Onlinefunktionen der Software 
 

LA.net Öffnet das Fenster für die Kommunikation mit LA.net 

LADV Öffnet das Fenster für die Kommunikation mit LADV 

Live-Ergebnisse Öffnet das Fenster für die Kommunikation mit dem Live-
Ergebnissystem von LA.net 

6.7 Extras 
Alle speziellen Funktionen, welche nicht in die 3 vorangegangenen Menüs passen, finden 
Sie hier. 
 

Einstellungen Öffnet den Einstellungsdialog 

Netzwerkserver Öffnet den Einstellungs- und Überwachungsdialog des 
Netzwerkservers 

6.8 Hilfe 
Im Hilfemenü finden Sie die Online-Hilfe, sowie den Info-Dialog 
 

Inhalt & Index Öffnet das Inhaltsverzeichnis der Online-Hilfe 

Seltec WIKI Ruft das Seltec WIKI auf 

Über Seltec Track & 
Field 

Öffnet den Info-Dialog in dem Sie unter anderem die 
Versionsnummer, aber auch die Lizenzierungsfunktion finden 
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Kapitel 7: Veranstaltung 

7.1 Wettkampf 
Für die allgemeine Wettkampfverwaltung klicken Sie bitte im Menü „Wettkampf“ auf 
„Veranstaltungsbericht“, um das Wettkampffenster zu öffnen. 
 

Wettkämpfe verwalten 

Sie können in einer Wettkampfdatei mehrere Wettkämpfe verwalten. Dies macht manchmal 
Sinn, um gleichzeitig stattfindende Wettkämpfe, die jedoch gleichzeitig erfasst werden 
logisch zu trennen z.B. Deutsche Jugend- und Winterwurfmeisterschaften. Bitte beachten 
Sie jedoch, dass die Wettkämpfe in diesem Fall tatsächlich komplett getrennt sind, d.h. wenn 
ein Teilnehmer an beiden Wettkämpfen teilnimmt, so müssen Sie diesen auch in beiden 
Wettkämpfen getrennt erfassen. 
 
Wenn Sie mehrere Wettkämpfe in der geöffneten Datei drin haben, können Sie zwischen 
den Wettkämpfen einfach umschalten in dem Sie den entsprechenden Wettkampf im 
Kombinationslistenfeld auswählen, welche Sie links unten in der Fußzeile es Hauptfensters 
sehen. Standardmäßig ist dort immer der erste Wettkampf ausgewählt. 
 
Um einen weiteren Wettkampf anzulegen gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie bitte auf „Neu“, um einen neuen Wettkampf anzulegen 
 

2. Geben Sie unter „Namen“ den Namen des Wettkampfes ein, um ihn unterscheiden zu 
können. 

 
Sollten Sie den Wettkampf irrtümlich angelegt haben, können Sie diesen natürlich auch 
wieder aus der Datei entfernen. Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie den entsprechenden Wettkampf im Kombinationslistenfeld in der 
Fußzeile des Hauptfensters aus 
 

2. Klicken Sie auf „Entfernen“ und bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit 
Ja, um den Wettkampf aus der Datei zu entfernen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche 
eingegebenen Daten unwiderruflich gelöscht werden. 
 

Bitte beachten Sie, dass mindestens ein Wettkampf in der Datei bleiben muss. Sollten Sie 
versuchen den letzten Wettkampf zu löschen, wird dies von der Software abgelehnt werden. 
 

Veranstaltungsbericht 

Für jeden Wettkampf können Sie einen eigenen Veranstaltungsbericht erstellen. Bitte 
beachten Sie, dass sich die zu erfassenden Daten je nach ausgewähltem Regelment 
unterscheiden können.  
 
Die Daten werden bei der Eingabe sofort in die Datenbank gespeichert, d.h. Sie müssen 
nicht mehr auf speichern oder ähnliches klicken. 
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Die Daten sind in mehrere Registerkarten unterteilt: 
 

Basis 

Hier finden Sie sämtliche Basiseinstellungen für den Wettkampf 
 

Kontakt 

Hier tragen Sie sowohl die Kontaktdaten des Ausrichters, als auch die Kontaktdaten jener 
Person, die die Meldungen bearbeitet, ein. 
 

Technisches 

Hier werden die Daten für das Personal, sowie die Gerätedaten für Zeitmessung, etc. 
eingetragen. 
 

Administration 

Hier werden die Kontaktdaten des Veranstalters bzw. der Verbandsaufsicht eingetragen 
 

Zeiten 

Sämtliche Vorlaufzeiten können Sie hier eintragen. Die Zeiten werden alle in Minuten 
eingetragen und in weiterer Folge für die Zeitplanerstellung, sowie für den Ausdruck von 
Stellplatzkarten, etc. benötigt. 
 

Drucken 

Hier können Sie sämtliche Einstellungen vornehmen, welche alle Ausdrucke dieses 
Wettkampfes betrifft. So können Sie hier z.B. die Kopf und Fußzeile einstellen, sowie auch 
weitere Logos und Texte in der Fußzeile festlegen. 
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7.2 Assistent 
Das Assistent dient zur schnellen Erstellung einfacher Wettkämpfe. Bitte beachten Sie, dass 
sie mit dem Assistenten nur Wettkämpfe erstellen können, die auch den vorgegebenen, 
offiziellen Regeln entsprechen. Sie können jedoch nach der Erstellung die angelegten 
Klassen und Bewerbe nach Ihren Wünschen verändern. 
 
Im Assistenten sehen Sie auf der linken Seite die einzelnen Schritte der Reihe nach von 
oben nach unten. Im rechten Bereich können Sie dann die entsprechenden Daten ausfüllen 
bzw. die Einstellungen der Wettkampfstruktur vornehmen. 
 
Folgende Schritte müssen Sie durchlaufen, um die Wettkampfstruktur mit dem Assistenten 
zur erstellen: 

Wettkampfdaten 

Hier finden Sie die wichtigsten Daten des Veranstaltungsberichts, Die weiteren Daten 
können Sie zu einem späteren Zeitpunkt unter Veranstaltungsbericht jederzeit verändern. 
 

Klassen 

Hier sehen Sie die Liste mit allen Standardklassen. Wählen Sie all jene Klassen durch 
ankreuzen in der ersten Spalte aus, die Sie in Ihrem Wettkampf haben möchten.  
 

Bewerbe 

Hier finden Sie die Liste mit den Standard-Bewerbe bzw. auch Mehrkämpfen und Team-
Wettkämpfen. Im Kombinationslistenfeld oben können Sie einstellen, welche Art von 
Bewerben sie in der Liste sehen möchten. Dies dient der Übersichtlichkeit, da oftmals nur 
eine Art von Bewerbtyp notwendig ist. Die angekreuzten Bewerbe merkt sich die Software 
allerdings, d.h. Sie können auch mehrere Bewerbe und Mehrkämpfe gleichzeitig ankreuzen. 
 

Bewerb/Klassen 

In dieser Ansicht sehen Sie eine Matrixliste in der Sie sämtliche zuvor ausgewählten Klassen 
und Bewerbe/Mehrkämpfe/Teamwettkämpfe sehen. Die Bewerbe werden als Zeilen und die 
Klassen als Spaltendargestellt. Über die Checkboxen können Sie festlegen, welchen Bewerb 
Sie nun in welcher Klasse anlegen möchten.  
 
Die grüne und rote Farbe der Checkbox markiert, ob die jeweilige Kombination aus Klasse 
und Bewerb regeltechnisch zulässig ist (grün), oder nicht (rot). Dies dient jedoch 
ausschließlich zur Warnung, d.h. Sie können die Kombination dennoch anlegen, wenn Sie 
das Häkchen setzen. 
 
Um die Auswahl zu beschleunigen, können Sie komplette Spalten und Zeilen durch Klick auf 
die entsprechende Spaltenüberschrift (Klasse) bzw. Zeilenbeschriftung (Bewerb) markieren. 
Durch Klick auf „Alle“ markieren Sie die gesamte Liste. Die ausgewählten Zellen werden gelb 
markiert. Wenn Sie sowohl Klassen als auch Spalten markieren, werden nur die 
überschneidenden Zellen markiert und gelb gefärbt und die nicht überschneidendnen Zellen 
blau.  
 
Sobald Sie sämtliche Zellen markiert haben, wie Sie es brauchen, können Sie durch einen 
Klick auf „Setzen“ die jeweils markierten Zellen sofort anhaken. Per Klick auf „Zurücksetzen“ 
können Sie die Häkchen in den markierten Zellen wieder entfernen. 
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Bitte beachten Sie, dass standardmäßig nur regeltechnisch korrekte Bewerb/Klassen-
Kombinationen markiert werden. Sollten Sie das nicht wollen und auch standardmäßig nicht-
regelkonforme Kombinationen markieren wollen, so deaktivieren Sie bitte die Option „Nur 
regelkonform markieren“. 

Einstellungen 

Als letzten Schritt müssen Sie die Bewerbeinstellungen vornehmen. Hierfür sehen Sie auf 
der linken Seite die Liste mit allen Klassen. Sobald Sie auf eine Klasse klicken, sehen Sie im 
Hauptbereich sämtliche Bewerbe und Mehrkämpfe/Teamwettkämpfe, die Sie in dieser 
Klasse angelegt haben. Je nach Typ können Sie dann folgende Daten einstellen: 
 

Bewerbe 

Sie können hier bis zu 3 Runden festlegen. Hierfür müssen Sie für jede Runde den 
Rundentyp festlegen, sowie die entsprechende Startzeit. Dies erfolgt einfach von links nach 
rechts. 
 

Mehrkämpfe 

Hier legen Sie den Startzeitpunkt des ersten Bewerbes am jeweiligen Tag (bis zu 3) fest und 
setzen die Anzahl der gewünschten Riegen. 

Team-Wettkämpfe 

Hier stellen Sie die wichtigstens Eigenschaften des Teamwettkampfes ein, wie z.B. die 
angwendete Punktewertung bzw. die Punkteverteilung bei einem Cup-Wettkampf, sowie die 
Anzahl der gewerteten Einzelteilnehmer und Staffeln. 
 
Wenn Sie alle Einstellungen getroffen haben, klicken Sie bitte rechts unten auf „Erstellen“, 
um die entsprechende Wettkampfstruktur zu erstellen.  
 
Bitte beachten Sie folgenden wichtigen Hinweis: Der Assistent kann nur neue Klassen und 
Bewerbe erstellen. Sollten Sie also zu einem späteren Zeitpunkt den Assistenten noch 
einmal aufrufen, können nur neue Klassen und neue Bewerbe, etc. angelegt werden. In der 
Praxis ist dies jedoch in den wenigsten Fällen sinnvoll. Wenn Sie weitere Klassen und 
Bewerbe in Nachhinein anlegen wollen, so verwenden Sie bitte die folgende Funktion unter 
„Wettkampf einrichten“ 
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7.3 Klassen/Bewerbe 
Unter diesem Menüpunkt finden Sie sämtliche Funktionen, um die Wettkampfstruktur so wie 
früher zu erstellen. Hier finden Sie im Gegensatz zum Assistenten auch alle möglichen 
Einstellungen. Das Fenster ist in Registerkarten unterteilt, die Sie entsprechend der 
Reihenfolge von links nach rechts durchgehen müssen, um die Wettkampfstruktur zu 
definieren 

Klassen 

In der Klassenregisterkarte sehen Sie auf der linken Seite die Liste mit allen Klassen des 
Wettkampfes und auf der rechten Seite die offiziellen vorgegeben Klassen. Sie können 
offizielle Klassen dem Wettkampf hinzufügen, in dem Sie einfach auf die entsprechende 
Klasse doppelklicken oder ein oder mehrere Klassen mit gedrückter Shift-Taste markieren 
und auf < klicken. 
 

 
 
Die Klassenliste verhält sich wie eine Standardliste, d.h. Sie können die Felder direkt 
bearbeiten bzw. durch Eintragung der Daten in die unterste, leere Zeile eine neue Klasse 
anlegen. 
 
Wenn Sie in der Code-Spalte einen offiziellen Klassencode eingeben und auf Enter drücken, 
holt sich die Software die Standarddefinition und füllt die Felder mit den entsprechenden 
Daten automatisch aus. Sie können die Felder natürlich jederzeit auch manuell ändern. 
Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zur bisherigen Software nun das Alter in den von und 
bis Feldern eingetragen werden und nicht mehr die Geburtsjahrgänge. 
 
Sollten die eingegebenen Daten einer offiziellen Klasse entsprechen, so wird die über die 
grüne Markierung am linken Rand der Zeile angezeigt. Wenn Sie mit der Maus über die 
Markierung fahren, wird Ihnen auch der Name und die Daten der offiziellen Klasse 
angezeigt. Sollte die Klasse keiner offiziellen Klasse entsprechen, so sehen Sie dort eine 
gelbe Markierung.  



Seltec Track & Field 36 
 Benutzerhandbuch 

 

Kategorien 

Über Kategorien können Sie mehrere Klassen zu einem Verbund zusammenschließen, die in 
weiterer Folge immer gemeinsam zugewiesen werden. Vom Grundprinzip ist es nun immer 
so, dass die Startlisten eines Bewerbes immer gemeinsam gedruckt werden und sollte der 
Bewerb mehr als eine Klasse habe, diese auch immer getrennt ausgegeben werden. 
Aus diesem Grund haben wir das „strenge“ Konstrukt der Kategorien aus der bisherigen 
Software aufgegeben und dieses mit einem sehr flexiblen System ersetzt. 
 
In der letzten Spalte können Sie jetzt einfach einen Namen bzw. ein Kürzel für die Kategorie 
eingeben. Sollten Sie eine Klasse mehreren Kategorien zuordnen wollen, können Sie dort 
die entsprechenden Kategorien einfach mit einem Komma trennen. Sie können beliebig viele 
Klassen einer Kategorie zuordnen. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, sollten Sie jedoch 
darauf achten, dass ihr gewähltes Kategoriekürzel nicht unbedingt einem Klassenkürzel 
entspricht, da sie die Software sonst in weiterer Folge immer fragen wird, ob Sie die Klasse 
oder die Kategorie meinen. Wenn Sie eindeutige Namen vergeben, ersparen Sie sich diese 
Nachfrage. 
 
In weiterer Folge verwenden Sie das Kategoriekürzel genauso wie einen Klassencode, d.h. 
bei einer Klassenzuweisung geben Sie einfach das Kategoriekürzel ein und drücken Sie die 
Entertaste. In weiterer Folge werden dann alle Klassen, die dieses Kategoriekürzel führen, 
der Liste hinzugefügt. 

Bewerbe 

In der Bewerbregisterkarte sehen Sie im linken Bereich die Bewerbliste, wo Sie sämtliche 
angelegten Bewerbe aufgelistet haben. Diese Liste funktioniert wieder wie eine 
Standardliste, d.h. Sie können die wichtigsten Daten gleich direkt in der Liste editieren. Wenn 
Sie Daten in die unterste, leere Zeile eingeben, so wird ein neuer Bewerb angelegt. 
 

 
 



Seltec Track & Field 37 
 Benutzerhandbuch 

 
Folgende Spalten werden angezeigt: 
 
Code: Bewerbkürzel (der offiziellen Klasse) 
Disziplin: Disziplin (wird durch Eingabe des Codes und anschließendem Enter 

drücken automatisch ausgewählt 
Name: Name des Bewerbes. Entspricht standardmäßig der Disziplin, kann jedoch 

beliebig überschrieben werden 
Klassen: Klasse(n), die dem Bewerb hinzugefügt wurden.  
Teil von: Nur befüllt, wenn der Bewerb zu einem Mehrkampf oder Team-Wettkampf 

gehört. Dort wird angezeigt in welche Mehrkämpfe/Team-Wettkämpfe der 
Bewerb eingebunden ist. 

R.: Anzahl der Runden 
 
 
Auf der rechten Seite sehen Sie sämtliche Details zu dem in der Bewerbliste ausgewählten 
Bewerb: 
 

Details 

Hier können Sie sämtliche Details zu dem jeweiligen Bewerb einstellen, wie z.B. den 
Setzmodus, aber auch die Anzahl der Startpositionen in einem Lauf oder die voraussichtliche 
Dauer des Wettkampfes, die voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer sowie die Call Room 
Zeit. Letztere Daten dienen zur Zeitplanerstellung und Wettkampfplanung. 
 

Klassen 

In dieser Liste können Sie sämtliche Klassen, die in diesem Bewerb gewertet werden sollen, 
hinzufügen. Zusätzlich können Sie hier das Limit des Bewerbes, sowie das Wurfgewicht oder 
die Hürdenhöhe je nach Klasse festlegen. 
Selbstverständlich können Sie je nach Klasse unterschiedliche Einstellungen treffen und so 
tatsächlich auch unterschiedliche Klassen mit unterschiedlichen Wurfgewichten miteinander 
durchführen. Auf der Ergebnisliste werden auf jeden Fall die Klassen getrennt ausgewiesen. 
Wenn Sie hier anstatt des Klassenkürzels unter Code ein Kategoriekürzel eingeben, legt die 
Software automatisch alle Klassen, die dieser Kategorie zugewiesen sind, an. 
 

Runden 

In dieser Liste legen Sie die entsprechenden Runden an und legen die wichtigsten 
Einstellungen fest. Direkt in der Liste können Sie folgende Einstellungen vornehmen: 
 

• Typ der Runde 

• Name 

• Datum 

• Uhrzeit 
 
Je nach Bewerbtyp haben Sie dann noch 3 Schaltflächen mit folgender Beschriftung zur 
Verfügung: 
 
Q: Qualifikationseinstellungen 
T: Einstellungen für technische Disziplinen z.B. Anzahl der Versuche 
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Qualifikationseinstellungen 

In den Qualifkationseinstellungen können Sie abhängig vom Bewerbtyp folgende Daten 
einstellen: 
 
Läufe: 
 
Qualifiziert für nächste Runde: Legt die Anzahl der Personen fest, die sich für die nächste 

Runde qualifizieren 
Beste pro Lauf: Legt die direkt qualifizierten (Q) Athleten fest, die pro Lauf 

direkt aufsteigen. 
 
Technische Disziplinen: 
 
Mindestleistung: Erforderliche Mindestleistung  
Minimum Athleten: Anzahl der Athleten, welche fix im Finale starten sollen. 
 

Einstellung für technische Disziplinen 

Hier können Sie nur die Anzahl der Versuche für jede Runde einstellen. 
 

Mehrkämpfe 

In der Mehrkampfregisterkarten sehen Sie auf der linken Seite die Liste der angelegten 
Mehrkämpfe. Die Liste ist eine Standardliste in der Sie die Daten direkt editieren können und 
in der untersten, leeren Zeile auch neue Datensätze anlegen können. 
 

 
 
Auf der rechten Seite finden Sie wie bei den Bewerben die Detaileinstellungen für die 
Mehrkämpfe, sowie die Klassenliste und die Liste der zugewiesenen Bewerbe.  
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Folgende Einstellungen können getroffen werden: 
 
Altersklassenfaktoren: Gibt an, ob Altersklassenfaktoren bei der Punktewertung 

angewandt werden sollen oder nicht. 
 
Zu wertende Runde: Wird nur benötigt, wenn Sie bei den Einzelbewerben einen Bewerb 

dabei haben sollten, der aus 2 oder mehr Runden besteht. In 
diesem Fall müssen Sie festlegen, ob die erste oder die letzte 
Runde für die Punkteberechnung herangezogen werden soll. 

 
Gehört zu: Legt fest, ob der Mehrkampf Teil eines größeren Mehrkampf ist 

z.B. dass der Fünfkampf Teil eines Zehnkampfs sein soll 
 
Die Bewerbzuweisung kann sowohl manuell als auch automatisch erfolgen. Wenn Sie die 
Automatik anwenden, so werden die entsprechenden Einzelbewerbe neu angelegt. Sollte die 
Software feststellen, dass es bereits Einzelbewerbe mit der selben Klasse, wie der 
Mehrkampf gibt, werden Sie von der Software gefragt, ob Sie diesen verwenden wollen oder 
einen neuen anlegen. 
 

Mehrkampfmannschaften 

Unter dieser Registerkarten können Sie die Mehrkampfmannschaften zu den zuvor 
angelegten Mehrkämpfen anlegen. Auf der linken Seite sehen Sie die Liste der bereits 
angelegten Mehrkampfmannschaften. Sie können dort die wichtigsten Einstellungen wieder 
direkt vornehmen. 
 
Auf der linken Seite sehen Sie die Detaileinstellungen, sowie die Klassenliste und die Liste 
der zugeordneten Mehrkämpfe. Letzteres ist insbesonders bei Blockwettkämpfen wichtig, wo 
sich die Mehrkampfmannschaft üblicherweise über 2 Klassen und 3 Blockwettkämpfen 
erstreckt. 

Alternative Wertungen 

Unter dieser Registerkarten können Sie die alternativen Wertungen festlegen.  
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Die alternativen Wertungen dienen als zusätzlicher Filter, um die Ergebnisliste nach 
bestimmten Kriterien zu filtern und eine eigene Wertung anzulegen. So können Sie z.B. über 
das Nationenfeld alle Österreicher in eine separate Wertung zusammenfassung in dem Sie 
hier als Feld „Nation“ und als Wert „AUT“ angeben. Sie müssen anschließend nur darauf 
achten, dass bei den entsprechenden Personen dann auch „AUT“ bei allen Österreichern 
eingetragen ist. 
 
Auf der linken Seite finden Sie wieder die Liste der bereits angelegten alternativen 
Wertungen. Die wichtigsten Daten können Sie dort gleich direkt einstellen: 
 
Code: Kürzel der alternativen Wertung 
Name: Name der alternativen Wertung 
Feld: Gibt das Feld an, welches gefiltert werden soll 
 
Auf der rechten Seite finden Sie dann wiederum die Details, sowie die Klassen- und 
Bewerbliste. In den Details müssen Sie den Filter-Wert angeben. Je nach ausgewähltem 
Feld können hier in der Kombinationsliste bereits Werte vorgeschlagen werden. Sie können 
hier jedoch einen freien Text eingeben. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie die 
Wertung anlegen, bevor Sie noch Meldungen erfasst haben, sodass die Software zu diesem 
Zeitpunkt noch gar nicht weiß, welche Vereine oder Nationen erfasst werden. 
 
In der Klassen und Bewerbliste geben Sie dann noch an, welche Klassen ausgegeben 
werden sollen bzw. in welchen Bewerben die alternative Wertung überhaupt ausgegeben 
werden soll. 
 

Freie Wertungen 

Freie Wertungen erfüllen den selben Zweck wie alternative Wertungen nur mit dem 
Unterschied, dass sie tatsächlich komplett frei definiert werden, d.h. es gibt hier kein fixes 
Filterkriterium, sondern sie können später direkt bei der Meldung angeben, ob jemand an 
einer freien Wertung teilnehmen soll oder nicht. 
 
Auf der linken Seite finden Sie wiederum die Liste mit den freien Wertungen in der sie die 
wichtigsten Einstellungen vornehmen können. In diesem Fall ist dies jedoch nur der Code 
und der Name der freien Wertung. 
 
Auf der linken Seite finden Sie wiederum die Klassen und Bewerbliste, wo sie festlegen in 
welche Klassen die Wertung unterteilt werden soll bzw. in welchen Bewerben die freie 
Wertung überhaupt angewendet werden soll. 
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7.4 Zeitplan 
Unter Zeitplan haben Sie die Möglichkeit den Zeitplan in übersichtlicher Art und Weise zu 
editieren. Dazu stehen Ihnen sogar 3 verschiedene Ansichten zur Verfügung, die 
unterschiedliche Arbeitsweisen ermöglichen, jedoch auch unterschiedliche Vor und Nachteile 
haben. 
 
Sämtliche Ansichten können über die 3 Filterkriterien, welche Sie oben finden, filtern. Es sind 
dies: 
 

- Datum 
- Klasse 
- Disziplin 

 
Je nach Auswahl werden dann in der Hauptansicht nur jene Bewerbe und Runden 
angezeigt, die den ausgewählten Filterkriterien entsprechen. 
 
In allen 3 Ansichten haben Sie durch Klick mit der rechten Maustaste auf das entsprechende 
Bewerb/Runden-Objekt die Möglichkeit die Bewerbeinstellungen, die Startlistenerstellung 
und die Dateneingabe direkt zu erreichen. Der Zeitplan dient somit als zentrale 
Übersichtszentrale während des Wettkampfs, wo sie jederzeit den aktuellen Status des 
Bewerbes sehen und sämtliche wichtige Funktionen direkt aufrufen können: 
 

Liste 

In dieser Ansicht sehen Sie den Zeitplan 
in Listenform nach Beginnzeit sortiert. 
Sie haben hier direkt die Möglichkeit den 
Rundenstatus zu bearbeiten und über die 
daneben liegenden Schaltflächen „B“, „S“ 
und „D“ direkt zum Bewerb, zur Startliste 
und zur Dateneingabe zu gelangen. 
Zusätzlich können Sie hier auch die 
wichtigsten Listen (Wettkampfliste, 
Startliste, Ergebnisliste) direkt 
auszudrucken. 
 

Pivot 

Die Pivot Ansicht zeigt sämtliche Klassen 
und Bewerbe in Matrix-Form an, wie es 
oftmals von Papierzeitplänen bekannt ist. 
In dieser Ansicht können Sie nur die 
rechte Maustaste verwenden, um zu den 
Bearbeitungsfunktionen zu gelangen. Auf 
der linken Seite jeder Zelle finden Sie 
den Farbcode, welcher den momentanen 
Status der Runde markiert. 
 
Diese Ansicht dient hauptsächlich zur 
reinen Übersicht. 
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Gant 

Die Gant-Ansicht dient zur Planung 
des Wettkampfs und zeigt die 
tatsächliche Länge des Bewerbs an. 
Diese Ansicht ist auch aus vielen 
Projektmanagement Programmen 
bzw. auch aus 
Terminplanungsprogrammen wie 
Microsoft Outlook bekannt. 
 
Sie können in dieser Ansicht die 
Rundenobjekte zeitlich beliebig 
verschieben und so den 
Startzeitpunkt festlegen. Die länge des Bewerbes wird anhand der eingestellten Daten beim 
Bewerb (z.B. geschätzte Meldungen) berechnet. 
Der rote Bereich vor dem Bewerb markiert das Einspringen bzw. jene Zeit, in der die Anlage 
nicht verwendet werden kann. Der goldene Bereich nach dem Bewerb markiert die 
Siegerehrung. Beides können Sie optional auch ausschalten. 
 
Unten finden Sie die Möglichkeit die zeitliche Skalierung (das Zeitraster) der Ansicht 
einzustellen. Je niedriger die Minutenanzahl, desto genauer sehen Sie den Zeitplan, aber Sie 
benötigen auch entsprechend mehr vertikalen Platz. 
Die Option „5-Minuten-Raster“ schränkt das Veschieben der Runde auf ein 5-Minuten-Raster 
ein, sodass sie nicht auf ungerade Zeiten verschoben werden kann. 
 

7.5 Nenngelder 
Unter diesem Menüpunkt können Sie sämtliche Nenngelder und Gebühren eintragen, welche 
Sie in weiterer Folge für Rechnungen und dergleichen benötigen. Die entsprechenden 
Einträge werden hier in Matrix-Form dargestellt, d.h. Sie finden wieder die Klassen in den 
Spaltenüberschriften und die Bewerbe in den Zeilenbeschriftungen. 
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In jenen Zellen, die der entsprechenden Klassen/Bewerb-Kombination entsprechen sehen 
Sie das jeweils eingetragene Meldegeld bzw. die entsprechende Gebühr. 
 
Unter Typ können Sie festlegen, welche Art von Gebühr Sie bearbeiten möchten. Folgende 
Möglichkeiten stehen zur Auswahl: 
 

- Meldegeld 
- Erhöhtes Meldegeld 
- Online-Rabatt 
- Strafgebühr 

 
Wenn Sie die entsprechende Option auswählen, sehen Sie in der Matrix die entsprechenden 
Gebühren. 
 
Sie können sowohl die Spalten als auch die Zeilen beliebig markieren. Mehrere Spalten und 
Zeilen können Sie markieren, in dem Sie mit gedrückter Shifttaste die weiteren Spalten und 
Zeilen markieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass nur überschneidende Markierungen auch 
wirklich markiert sind. Diese werden in oranger Farbe markiert. 
Wenn Sie alle Zellen auf einmal markieren wollen, klicken Sie einfach auf „Alle“. Alle Zellen 
werden dann in oranger Farbe markiert. 
 
Anschließend können Sie den entsprechenden Betrag in das Eingabefeld eingeben und auf 
„Setzen“ klicken. Der Wert wird in alle orange markierten Zellen übertragen. 
 
Somit ist es eine schnelle und einfache Möglichkeit, die Gebühren für den Wettkampf 
entsprechend einzurichten. Das Drucken von Gebührenlisten und Rechnungen finden Sie 
dann unter Drucken. 
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7.6 Rekorde 
Unter Rekorde können Sie sämtliche Rekorde für die Veranstaltung verwalten. Die Rekorde 
dienen zum einen, um bei jedem Bewerb im Bewerbkopf gedruckt zu werden bzw. wenn ein 
Rekord gebrochen wird, auch um das Ergebnis mit dem Rekord entsprechend zu markieren. 
 

Rekorde einrichten 

In dieser Registerkarte können Sie auswählen, welche Rekorde Sie in die Datenbank 
übernehmen möchten und wo Sie diese auch wirklich ausgeben möchten. Sie können in 
dieser Liste beliebig viele Rekorde verwalten. Folgende Optionen können Sie pro Rekord 
einstellen: 
 

- Typ 
- Name 
- Kürzel 
- Klassentrennung (gibt an, ob es für jede Klasse einen entsprechenden Rekord geben 

soll oder nur einmal pro Bewerb) 
- Drucken (legt fest, ob der Rekord im Bewerbkopf mit ausgegeben werden soll) 
- Infosystem (legt fest, ob der Rekord am Infosystem ausgegeben werden soll) 
- TV-Graphik (legt fest, ob der Rekord in der TV-Graphik verwendet werden soll) 
- TV-Zeit (legt fest, ob der Rekord bei der TV-Zeit verwendet werden soll. 

 

Rekordverwaltung 

In dieser Registerkarte können Sie dann sämtliche Rekorde der jeweiligen Veranstaltung 
verwalten. Zusätzlich haben Sie hier die Möglichkeit Rekorde von der zentralen Datenbank 
hereinzuladen bzw. auch wieder zu speichern. 
 
Oben können Sie den Typ des Rekords auswählen, den Sie bearbeiten wollen. In der 
untigen Liste sehen Sie dann sämtliche Bewerb- und Klassenkombinationen, die in die 
entsprechende Datenbankeingetragen sind. 
 
Sie können hier nun sämtliche Daten der Rekorde eintragen. 
 



Seltec Track & Field 45 
 Benutzerhandbuch 

 
 

Kapitel 8: Vorbereitung 

Im Menü Vorbereitung finden sie sämtliche Funktionen, die der Wettkampfvorbereitung bzw. 
im Vorfeld eines Bewerbes durchzuführen sind. So finden Sie hier die Meldungseingabe 
genauso wie die Riegenverwaltung oder die Startnummernvergabe. 

8.1 Vereine erfassen 
In diesem Fenster können Sie die Vereine verwalten und neue hinzufügen. Bitte beachten 
Sie, dass dieses Fenster eher selten gebraucht wird, da sie die Vereine natürlich auch direkt 
beim Athleten bzw. bei der Staffel hinzufügen können. In diesem Fenster können Sie jedoch 
jederzeit die Daten des Vereins vervollständigen bzw. auch im Nachhinein zentral ändern. 
 

 
 
In der linken Liste sehen Sie sämtliche bereits erfassten Vereine mit den wichtigsten Daten. 
Wenn Sie einen Verein anklicken, so sehen Sie im rechten Detailbereich sämtliche Daten 
des ausgewählten Vereines. Wenn Sie die Daten ändern und anschließend auf Speichern 
klicken, so werden die Daten des Vereins gespeichert. 
 
Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Verein anzulegen: 
 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, woraufhin ein neuer Datensatz angelegt wird 
und die Detailmaske gelöscht wird. 

 
2. Geben Sie die entsprechenden Daten ein. 

 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Daten zu speichern. 
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Sie haben hier auch die Möglichkeit, über die Stammdatensuche, welche Sie im unteren 
Bereich des Detailbereichs finden, einen Verein hinzuzufügen. Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, woraufhin ein neuer Datensatz angelegt wird 
und die Detailmaske gelöscht wird. 

 
2. Geben Sie den Vereinscode oder einen Teil des Namens in das 

Stammdatensuchfeld. In der darunter liegenden Liste sehen Sie sofort alle der 
Eingabe entsprechenden Vereine. Bitte geben Sie den Code oder den Namen soweit 
ein, dass entweder nur mehr ein Datensatz übrig bleibt oder eben nur 2 oder 3 
Vereine. 

 
3. Sollte nur mehr ein Verein in der Liste stehen, können Sie diesen sofort durch 

Drücken der Enter-Taste übernehmen. Sollten noch mehrere Datensätze in der Liste 
stehen können Sie mit den Pfeiltasten den richtigen markieren und dann auf Enter 
drücken, um den entsprechenden Datensatz zu übernehmen 

 
Selbstverständlich können Sie die Eingabe jederzeit abbrechen, in dem Sie auf die 
Schaltfläche zurücksetzen klicken. Wenn Sie einen neuen Datensatz anlegen wollten, so 
wird dieser Vorgang abgebrochen bzw. wenn Sie Daten eines bestehenden Datensatzes 
versehentlich verändert haben, können Sie dies auf diese Weise wieder rückgängig machen. 
 
Wenn Sie einen Datensatz löschen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie den Datensatz aus der Liste aus. 
 

2. Klicken Sie anschließend auf das rote Kreuz am rechten Rand des Listeneintrages 
und bestätigen die folgende Sicherheitsabfrage mit OK, um den Datensatz zu 
löschen. 
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8.2 Meldungen erfassen 
In diesem Fenster können Sie sowohl die Meldungen für Athleten, aber auch für Staffeln und 
Teams verwalten und neue hinzufügen. Da das Grundprinzip bei allen 3 Typen das selbe ist, 
wurde dies in diesem Fenster zusammen gefasst. Mit den Registerkarten oben können Sie 
zwischen den 3 Typen wechseln. 
 

 
 

Datensatz bearbeiten 

In der linken Liste sehen Sie sämtliche bereits erfassten Datensätze mit den wichtigsten 
Daten. Wenn Sie einen Athleten (oder Staffel/Mannschaft) anklicken, so sehen Sie im 
rechten Detailbereich sämtliche Daten des ausgewählten Datensatzes und unten die 
zugehörigen Meldungen.  
Wenn Sie die Daten ändern und anschließend auf Speichern klicken, so werden die Daten 
des Datensatzes gespeichert. Bei den Meldungen werden die Daten sofort nach Verlassen 
des Eingabefeldes gespeichert 
 
Rechts über dem Detailbereich können Sie noch diverse Eingabe-Optionen festlegen, um 
den Eingabekomfort zu erhöhen. So können Sie z.B. die Erfassung der Nation für eine 
Kreismeisterschaft ausschalten oder z.B. die Code-Erfassung ebenfalls ausschalten. 
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Datensatz neu anlegen 

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Datensatz anzulegen: 
 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, woraufhin ein neuer Datensatz angelegt 
wird und die Detailmaske gelöscht wird. 

 
2. Geben Sie die entsprechenden Daten ein 

 
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um die Daten zu speichern 

 
Sie haben hier auch die Möglichkeit, über die Stammdatensuche, welche Sie im unteren 
Bereich des Detailbereichs finden, einen Verein hinzuzufügen. Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“, woraufhin ein neuer Datensatz angelegt 
wird und die Detailmaske gelöscht wird. 
 

2. Geben Sie die Startpassnummer oder den Vereinscode oder einen Teil des 
Namens in das Stammdatensuchfeld. In der darunter liegenden Liste sehen Sie 
sofort alle der Eingabe entsprechenden Athleten oder Vereine. Bitte geben Sie 
den Code oder den Namen soweit ein, dass entweder nur mehr ein Datensatz 
übrig bleibt oder eben nur 2 oder 3 Athleten oder Vereine. 

 
3. Sollte nur mehr ein Athlet oder Verein in der Liste stehen, können Sie diesen 

sofort durch Drücken der Enter-Taste übernehmen. Sollten noch mehrere 
Datensätze in der Liste stehen können Sie mit den Pfeiltasten den richtigen 
markieren und dann auf Enter drücken, um den entsprechenden Datensatz zu 
übernehmen 

 
Selbstverständlich können Sie die Eingabe jederzeit abbrechen, in dem Sie auf die 
Schaltfläche zurücksetzen klicken. Wenn Sie einen neuen Datensatz anlegen wollten, so 
wird dieser Vorgang abgebrochen bzw. wenn Sie Daten eines bestehenden Datensatzes 
versehentlich verändert haben, können Sie dies auf diese Weise wieder rückgängig machen. 

 

Datensatz löschen 

Wenn Sie einen Datensatz löschen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie den Datensatz aus der Liste aus 
 

3. Klicken Sie anschließend auf das rote Kreuz am rechten Rand des Listeneintrages 
und bestätigen die folgende Sicherheitsabfrage mit OK, um den Datensatz zu 
löschen. 
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Meldungen erfassen 

Unterhalb der Liste und des Detailbereiches finden Sie den Bereich für die 
Meldungseingabe. Pro erfasster Meldung sehen Sie eine Zeile, sowie eine zusätzliche für die 
neu zu erfassende Meldungen. 
 
Folgende Spalten stehen zur Verfügung: 
 
Typ: Typ der Meldung (Norm … Normal, OK … ohne Klassenzuweisung, AK … 

Außer Konkurrenz) 
Bewerb: Codefeld für Bewerbkürzel sowie Liste mit verfügbaren Bewerben 

entsprechend dem Typ. Mit Eingabe des Bewerbkürzels und drücken der 
Entertaste, können Sie die Liste auf die entsprechende Disziplin 
einschränken 

Klasse: Hier können Sie die Klasse festlegen, in der die Meldung vorgenommen 
werden soll. 

Meldewert: Meldeleistung. Diese kann ohne . und : eingegeben werden und wird 
automatisch gespeichert. Durch Drücken der Enter-Taste im 
Meldewertfeld, wird die Meldung dauerhaft gespeichert. 

Nenngeld: Gibt an, welche Art des Nenngeldes für diese Meldung angewandt wird. 
Standardmäßig wird das Standardmeldegeld angegeben. 

Freie Wertungen: Nur sichtbar, wenn freie Wertungen angelegt wurden. Hier kann man 
einen Athleten zu einer freien Wertung hinzufügen 

 
Die weiteren Optionen sind nur sichtbar, wenn Sie unten die Option „Detaillierte 
Meldeeingabe“ aktiviert haben. 
 
SB: Saisonbestleistung. Standardmäßig wird hier der Meldewert hineinkopiert, 

kann jedoch geändert werden, wenn z.B. die Qualifikation indirekt erfolgt 
ist wie z.B. bei deutschen Meisterschaften. 

PB: Persönliche Bestleistung 
Info: Textfeld für weitere Informationen zur Meldung z.B. wo die Leistung 

erbracht wurde 
Freiluft/Halle: Gibt an, ob die Leistung im Freiluftstadion oder in der Halle erbracht 

wurde. 
 
Bei Staffeln und Teams gibt es noch eine weitere Schaltfläche bei den Meldungen: 
 
Teilnehmer: Hier öffnet sich das Teilnehmerfenster, in dem Sie die Teilnehmer für die 

Staffel bzw. für die Mannschaft festlegen können. Diese können jedoch 
auch zu einem späteren Zeitpunkt noch festgelegt werden. 
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Gehen Sie wie folgt vor, um die Staffelteilnehmer festzulegen: 

 
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „0 Teilnehmer“ in der Meldezeile, worauf sich der 

Staffelmitgliederdialog öffnet: 
 

2. Weisen Sie der Staffel die entsprechenden Athleten zu, in dem Sie in der rechten 
Liste auf den entsprechenden Athleten einen Doppelklick ausführen, oder ihn 
markieren und mit der Schaltfläche < zuweisen. Mit der Schaltfläche > können Sie ihn 
wieder aus der Staffel entfernen. Bei eine sehr langen Liste gibt es noch eine dritte 
Möglichkeit, in dem Sie einfach die Startnummer in das Texteingabefeld in der Mitte 
eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken. Wenn der Athlet mit dieser 
Startnummer in der rechten Liste vorhanden ist, wird er sofort zu den zugewiesenen 
Teilnehmer hinzugefügt 

 
3. Sollte der Athlet noch nicht erfasst worden sein, so können Sie über die Schaltfläche 

„Athleten-Editor“ den Athleten-Editor öffnen und einen neuen Teilnehmer direkt aus 
dieser Maske anlegen, damit der Arbeitsfluss nicht unterbrochen wird. Wenn Sie in 
der Teilnehmerliste auf das Icon ganz rechts klicken, laden Sie den Athleten in den 
Athleteneditor und können hier den ausgewählten Athleten editieren. 

 
4. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Schließen“, um den Dialog zu 

schließen und die Auswahl zu speichern. 
 

 

 
Wie Sie feststellen werden, ändert sich die Farbe der rechten Liste entsprechend der Anzahl 
der zugewiesenen Athleten: 
 
Rot: Zu wenige Athleten zugewiesen 
Grün: Genau die richtige Anzahl an Athleten zugewiesen 
Gelb: Zu viele Athleten zugewiesen (z.B. mit den Reserveathleten) 
 
Dieser Farbcode wird auch bei der Schaltfläche „Athleten“ bei den Meldungen verwendet, 
d.h. Sie sehen bereits dort, ob die richtige Anzahl an Athleten der Staffel zugewiesen worden 
ist. 
 
Bei Mannschaften legen Sie ebenfalls über diese Funktion jene Athleten fest, welche zu der 
jeweiligen Mannschaft gehören. Dies ist insbesonders bei Team-DM und Cup-Wettkämpfen 
wichtig. 
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8.3 Startnummern-Vergabe 
Klicken Sie im Menü „Vorbereitung“ auf „Startnummern“, um den Startnummern-Dialog zu 
öffnen und die Startnummern zu vergeben.  
 

 
 
Ihnen wird eine Liste aller Teilnehmer mit den momentan gemeldeten Teilnehmern 
angezeigt. Sie sind in der Lage diese Liste beliebig zu sortieren, in dem Sie auf die 
entsprechende Spaltenüberschrift klicken. Wenn Sie ein zweites Mal auf die 
Spaltenüberschrift klicken, sortieren Sie die Spalte absteigend, bei einem dritten Klick wird 
die Sortierung aufgehoben. Wenn Sie nach mehreren Spalten sortieren sollen, können Sie 
das ebenfalls tun, sie müssen dafür die Spalten mit gedrückter Shift-Taste anklicken. Bitte 
beachten Sie, dass eine Spalte, welche weiter Links steht, eine höhere Priorität besitzt. 
Durch ziehen der Spaltenüberschrift mit gedrückter Maustaste können Sie die Spalte beliebig 
verschieben und so die Priorität der Spalte verändern. 

 
 

Gehen Sie wie folgt vor, um die Startnummern zu vergeben: 
 

1. Bringen Sie die Spalten in richtige Reihenfolge, in dem Sie auf die entsprechende 
Spalte klicken und mit gedrückter Maustaste an die entsprechende Position 
verschieben. Je weiter Links eine Spalte ist, umso höher ist die Sortierpriorität 

 
2. Sortieren Sie anschließend Ihr Starterfeld, in dem Sie auf die Spaltenköpfe klicken. 

Beim ersten Klick wird aufsteigend, beim zweiten Klick absteigend sortier und beim 
dritten Klick wird die Sortierung wieder aufgehoben 

 
3. Markieren Sie jenen Teilnehmerbereich für den Sie die Startnummern vergeben 

wollen, in dem Sie auf den ersten Athleten klicken und anschließend mit gedrückter 
Shift-Taste auf den letzten Athleten. 
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4. Geben Sie im Textfeld „Startnummernbeginn“ die Startnummer ein, mit der Sie 

beginnen möchten. Wenn Sie gewissen Startnummern auslassen möchten Sie 
können Sie dies tun, in dem Sie in das Textfeld „Fehlende Startnummern“ klicken und 
alle jene Nummern, die ausgelassen werden sollen, mit einem Komma separiert, 
eintragen. 

 
5. Klicken Sie anschließend auf „Startnummern vergeben“, um die Startnummern für 

den ausgewählten Starterfeldbereich zu vergeben. Wiederholen Sie den Vorgang bis 
die Startnummern für das gesamte Starterfeld vergeben sind. 

 
Wenn Sie die Änderungen speichern wollen, klicken Sie bitte auf OK, um das Fenster zu 
schließen. Klicken Sie auf Abbrechen, wenn Sie die Änderungen verwerfen wollen. 
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8.4 Riegenverwaltung 
In der Riegenverwaltung können Sie schnell und bequem die Athleten in unterschiedliche 
Riegen unterteilen bzw. diese auch sehr komfortabel zusammenlegen. 
 

 
 
Das Riegenfenster ist in 3 Bereiche unterteilt: 
 

- Mehrkampfauswahl 
- Riegenliste (linke Liste) 
- Teilnehmerliste mit den Funktionen unter der Liste 

 

Riegenliste 

In der Riegenliste sehen Sie alle angelegten Riegen für den ausgewählten Mehrkampf. Der 
erste Eintrag zeigt alle Riegen gleichzeitig an. Wenn Sie auf den entsprechenden Eintrag 
klicken, so werden in der Teilnehmerliste jene Athleten angezeigt, die zur entsprechenden 
Riege zugeteilt sind. Die Zahl bei der Riege zeigt die Anzahl der zugewiesenen Athleten an. 
 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Riege klicken, so erscheint ein Kontext-Menü 
über welches Sie die Möglichkeit haben eine Riege zu löschen, sie umzubenennen oder sie 
zu deaktivieren. 
 

Riege hinzufügen 

Wenn Sie eine neue Riege anlegen möchten, so müssen Sie nur die gewünschte 
Riegennummer oder einen Riegenbereich z.B. „1-4“ in das Eingabefeld unterhalb der 
Riegenliste eingeben und anschließend auf „Hinzufügen“ klicken. Wenn die Riegen noch 
nicht existierten, werden sie entsprechend angelegt. 
 

Riege umbenennen 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Riege deren Namen sie ändern wollen und 
wählen Sie „Riege umbenennen“. Es erscheint ein Fenster in dem Sie den Namen der Riege 
beliebig ändern können. Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderung zu speichern. 
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Riege deaktivieren und aktivieren 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Riege. Sollte diese aktiv sein, 
so klicken Sie auf „Riege deaktivieren“, um die Riege zu deaktiveren. Eine deaktivierte Riege 
ist nicht mehr anwählbar und entsprechend grau hinterlegt. Wenn Sie die Riege wieder 
aktivieren wollen, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste auf die Riege und wählen 
„Riege aktivieren“ aus. 
 

Riege löschen 

Wenn Sie eine Riege löschen wollen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die 
entsprechende Riege und wählen „Riege löschen“ aus und bestätigen Sie folgende 
Sicherheitsabfrage mit Ja, um die Riege zu löschen. Sollten noch Teilnehmer in der Riege 
zugewiesen sein, müssen Sie zuerst diese in andere Riegen verschieben, bevor Sie die 
Riege löschen können. 
 

Teilnehmerliste 

In der Teilnehmerliste sehen Sie alle Teilnehmer der ausgewählten Riege bzw. alle 
Teilnehmer, wenn Sie auf den ersten Eintrag „Alle Riegen“ geklickt haben. Sie können diese 
Liste nach allen Spalten auf- oder absteigend sortieren, was ihnen speziell beim 
Zusammenlegen und neu aufteilen der Riegen helfen wird. 
 
Sie können den Teilnehmern eine neue Riege auf 2 Arten zuweisen 
 

Zuweisung per Drag & Drop 

Sortieren Sie die Liste wie gewünscht und markieren Sie einfach einen oder mehrere 
Teilnehmer in der Liste in dem Sie die Athleten mit gedrückter Strg-Taste anklicken. Wenn 
Sie einen zusammenhängenden Bereich markieren wollen, können Sie dies auch mit der 
Shift-Taste machen und auf den ersten und letzten gewünschten Teilnehmer in der Liste 
klicken. Sie werden daraufhin blau markiert. Anschließend ziehen Sie mit gedrückter 
Maustaste einfach einen der ausgewählten Athleten links in die entsprechende Riege. 
 

Zuweisung per Schnelleingabe 

Die Schnelleingabe finden Sie unterhalb der Teilnehmerliste. Wählen Sie einfach in der 
Kombinationsliste die Riege aus, welche Sie zuweisen möchten und gebe Sie im Textfeld 
daneben einfach die Startnummer ein und drücken Sie anschließend die Enter-Taste. Die 
entsprechend ausgewählte Riege wird dem Teilnehmer entsprechend zugeordnet. Die 
entsprechende Änderung wird in der Teilnehmerliste sofort angezeigt. 
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8.5 Teilen/Zusammenlegen 
In diesem Fenster können Sie sowohl Bewerbe zusammenlegen und trennen, sowie Vereine 
und Teams zusammenlegen. Alle Vorgänge können Sie hier zentral erledigen ohne die 
einzelnen Datensätze extra bearbeiten zu müssen. Die 4 Funktionen sind in entsprechende 
Registerkarten unterteilt. 
 

Bewerbe zusammenlegen 

Unter dieser Registerkarte können Sie Bewerbe zusammenlegen, wenn in einzelnen 
Bewerbe zu wenige Starter wären.  
 

 
 
Das Fenster ist in 3 Bereichen unterteilt: 
 

- Quellebewerb oben 
- Zielbewerb unten 
- Klassenliste links 

 
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Bewerb zusammenzulegen: 
 

1. Wählen Sie den Quellbewerb aus der Liste aus bzw. in dem Sie den Disziplincode in 
das Textfeld eingeben. Sobald Sie das getan haben, sehen Sie die Meldungen des 
Quellbewerbes in der Liste und die Klassen des Quellbewerbes erscheinen in der 
Klassenliste. Die Farbmarkierung zeigen dabei an, welche Teilnehmer zu welcher 
Klasse gehören. 
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2. Wählen Sie anschließend den Zielbewerb aus der unteren Kombinationsliste aus. 

Bitte beachten Sie, dass Sie nur Zielbewerbe auswählen können, die dem 
Quellbewerb entsprechen. Anschließend sehen Sie die Meldeliste des Zielbewerbs. 
Sobald Sie den Zielbewerb ausgewählt haben, sehen Sie nun in der Klassenliste 
auch die Klassen des Zielbewerbs. 

 
3. Markieren Sie nun bitte jene Klassen des Quellbewerbes (oder alle), die Sie mit dem 

Zielbewerb zusammenlegen möchten. 
 

4. Klicken Sie anschließend auf „Zusammenlegen“, um die Bewerbe zusammenzulegen. 
Sämtliche Klassen und Meldungen werden im Hintergrund richtig transferiert. 
Anschließend sehen Sie in der Zielbewerbsliste sämtliche zusammengelegten 
Meldungen entsprechend farblich nach den Klassen sortiert. 

 
 

Bewerbe trennen 

In dieser Registerkarte können Sie Bewerbe mit mehreren Klassen trennen, sodass für jede 
einzelne Klasse ein eigener Bewerb angelegt wird. Sie können dies auch für einzelne 
Klassen durchführen. Dies ist insbesonders für Senioren-Wettkämpfe interessant, wo Sie oft 
im Vorfeld nicht wissen, wieviele Meldungen Sie in welcher Klasse haben werden. 
 

 
 
In der Registerkarte sehen Sie 2 Bereiche: 
 

- Klassenliste 
- Bewerbliste mit den Meldungen 
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Gehen Sie bitte wie folgt vor, um einen Bewerb zu trennen: 
 

1. Wählen Sie den zutrennenden Bewerb in der Kombinationsliste aus bzw. schränken 
Sie zuvor die Liste mit dem Disziplincode ein. Daraufhin sehen Sie die Meldungen in 
der Meldeliste, sowie die Klassen des Bewerbes links in der Klassenliste. Die 
Farbcodes zeigen an, welche Meldung zu welcher Klasse gehört. 

 
2. Wählen Sie anschließend jene Klassen aus, die Sie von dem aktuellen Bewerb 

abtrennen wollen. Sie können sowohl eine einzige Klasse als auch mehrere Klassen 
abtrennen. Wenn Sie mehrere Klassen ausgewählt haben, werden alle ausgewählten 
Klassen in einen separaten Bewerb abgetrennt. 

 
3. Klicken Sie anschließend auf „Bewerb trennen“, um die Trennung durchzuführen. Es 

werden dann die Bewerbe mit der selben Rundenstruktur abgetrennt. Sie müssen 
also noch den Startzeitpunkt der Runden im Zeitplan entsprechend anpassen. 

 

Vereine und Teams zusammenlegen 

Da der Vorgang für das Zusammenlegen von Vereinen und Teams absolut identisch ist, wird 
er hier gemeinsam beschrieben. Die Vorgänge gelten für Verein und Teams analog. Das 
Zusammenlegen von Vereinen und Teams dient hauptsächlich dazu, versehentlich doppelt 
angelegte Vereine und Teams zusammenzulegen. Dies passiert oft dann, wenn sowohl 
Online als auch auf Papier gemeldet wird und die Schreibweisen nicht 100%ig 
übereinstimmen. 
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Gehen Sie wie folgt vor, um einen Verein/Team zusammenzulegen: 
 

1. Wählen Sie den Quellverein aus der Kombinationsliste aus. Sobald Sie einen Verein 
ausgewählt haben, sehen Sie alle zugeordneten Teilnehmer/Staffeln in der 
Teilnehmerliste darunter. 

 
2. Wählen Sie anschließend den Zielverein aus der Kombinationsliste aus. Sobald Sie 

einen Verein ausgewählt haben, sie Sie alle zugeordneten Teilnehmer/Staffeln in der 
Teilnehmerliste darunter. 
 

 
3. Klicken Sie anschließend auf „Zusammenlegen“, um die beiden ausgewählten 

Vereine zusammenzulegen. 
 
Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang im Gegensatz zum Zusammenlegen von Bewerben 
nicht reversibel ist, da die Originaldaten in diesem Fall nicht erhalten bleiben. 
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Kapitel 9: Durchführung 

9.1 Startlisten erstellen 
In diesem Fenster erstellen Sie die Startliste für jeden Bewerb. Durch das Multi-Fenster-
Konzept der Software müssen Sie dieses Fenster nun nicht mehr schließen und 
anschließend die Daten eingeben, sondern können dieses parallel öffnen. Somit ist es 
möglich, dass sie mit einem einzigen Mausklick zwischen den Fenster hin und her springen 
können z.B. zwischen dem Startlistendialog und dem Ergebnis-Erfassen-Dialog. 
 

 

Fensterstruktur 

Das Fenster ist in 3 Bereiche aufgeteilt: 
 

Bewerbauswahl und Automatisches Setzen 

Im oberen Bereich wählen Sie den Bewerb und die zugehörige Runde aus. Über das 
Bewerbcode-Feld können Sie die Bewerbe auf die entsprechende Disziplin einschränken. 
Geben Sie dafür einfach das Bewerbkürzel ein und drücken Sie die Enter-Taste. Um die 
Auswahl wieder aufzuheben, löschen Sie das Bewerbskürzel im Feld und drücken erneut die 
Enter-Taste. 
 
Daneben finden Sie die Status-Liste. Bevor Sie eine Startliste setzen können, müssen Sie 
den Status auf „Startliste setzen“ setzen. Sobald Sie das getan haben, werden die beiden 
Listen aktiviert. Wenn Sie am Ende mit dem Setzen der Startliste fertig sind, müssen Sie den 
Status auf „Startliste offiziell“ setzen, um den Bewerb für die Dateneingabe freizuschalten. 
 
Je nach Bewerbtyp sehen Sie neben dem Status die Schalflächen zum Festlegen der 
Qualifikationseinstellungen, sowie der Höheneingabe (bei vertikalen Sprüngen). 
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Startlisten-Liste 

Auf der linken Seite finden Sie die Liste mit der Startliste für den aktuellen Bewerb. In der 
Liste sehen Sie alle Läufe, sowie die entsprechende Bahnverteilung bei Läufen, sowie die 
Reihenfolge bei technischen Disziplinen. Oberhalb der Liste finden Sie die funktionen für das 
automatisches Setzen der Startliste. 
 

Meldungsliste 

In der rechten Liste sehen Sie sämtliche Meldungen für diesen Bewerb. Sie können diese 
Liste nach beliebigen Spalten sortieren bzw. mit der Kombinationsliste zwischen der Anzeige 
des Meldewertes für den Bewerb oder dem Zwischenstand bei einem Mehrkampf 
umschalten. Diese Kombinationsliste ist allerdings nur bei Bewerben sichtbar, die auch zu 
einem Mehrkampf gehören. Oberhalb der Liste sehen Sie noch das Eingabefeld für die 
manuelle Schnellsetzung von Startlisten. 
 

Startliste setzen 

Sie können die Startliste auf mehrere Art und Weisen setzen. Für die manuellen Setzmodi 
müssen Sie zuerst jedoch die Läufe bzw. Gruppen anlegen. Mit der Schaltfläche „Lauf 
hinzufügen“ können Sie einen neuen Lauf anlegen. Dieser wird dann in der Startlistenliste 
angezeigt. In der Liste direkt können Sie bei Bedarf den Namen des Laufes bzw. auch seine 
Startzeit ändern in dem Sie die Daten direkt in der Liste ändern. Wenn Sie den Lauf wieder 
entfernen wollen, klicken Sie einfach auf das rote Kreuz rechts neben der Startzeit. 
 

Manuelle Setzung per Drag & Drop 

Die einfachste Möglichkeit jemanden in die Startliste zu setzen ist ihn mit gedrückter 
Maustaste von der Meldungsliste in die Startlisten-Liste direkt auf die gewünsche Position zu 
setzen. Bei technischen Disziplinen wird der Athlet immer ans Ende der Liste gesetzt. 
 
Wenn Sie die Setzung verändern wollen, können Sie einen Athleten auch innerhalb der 
Startliste mit gedrückter Maustaste von einer zur anderen Position ziehen. Sollte sich dort ein 
anderer Athlet befinden, wird dieser mit dem gezogenen Athleten den Platz tauschen. 
 
Wenn Sie einen Ahleten bearbeiten wollen, so können Sie in beiden Listen auf den zu 
ändernden Athleten doppelklicken und Sie gelangen direkt zum Athleten bzw. Staffelfenster, 
wo der Athlet bereits direkt ausgewählt ist. Sie können den Athleten dort ändern und direkt 
zum Startlistenfenster zurückkehren, wo Sie sofort weiterarbeiten können. Sämtliche 
Änderungen werden automatisch fensterübergreifend übernommen. 
 

Manuelle Setzung über die Schnelleingabe 

Sie können im Schnelleingabefeld eine Startnummer eingeben und anschließend auf die 
Enter-Taste drücken, damit der Athlet in die Startliste übernommen wird. Sollte der Athlet mit 
dieser Startnummer nicht für den Bewerb gemeldet sein, so erscheint eine Mitteilung, ob Sie 
den entsprechenden Athleten nachmelden möchten. Wenn Sie diese Mitteilung mit Ja 
bestätigen, wird der Athlet automatisch nachgemeldet und an die entsprechende Position 
gesetzt. 
 
Der Athlet wird immer an die markierte Position in der Startliste gesetzt und die Position 
springt automatisch weiter, wenn ein neuer Athlet hinzugefügt wurde. Wenn Sie eine Position 
überspringen möchten, so drücken Sie einfach die Enter-Taste während das Schnelleingabe-
Feld leer ist. Sie können die neue Position jedoch auch mit der Maus festlegen. 
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Automatische Setzung 

Neben den beiden manuellen Setzmodi können Sie selbstverständlich die Startlisten auch 
automatisch nach den offiziellen Regeln setzen. Gehen Sie hierfür wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie die anwesenden Teilnehmer durch ankreuzen der ersten Spalte in der 
Teilnehmerliste aus. Sie können alle Teilnehmer auch auf einmal als anwesend 
markieren, in dem Sie das Häkchen im Spaltenkopf setzen. 
 

2. Wählen Sie den gewünschten Setzmodus aus 
 

3. Legen Sie fest, ob die Laufverteilung nach ab- oder aufsteigender Leistung bzw. nach 
Zufall erfolgen soll. 

 
4. Wählen Sie zu guter Letzt noch aus, ob Sie nur die aktuelle Runde oder alle Läufe 

bzw. technischen Disziplinen auf einmal setzen wollen. 
 

5. Klicken Sie auf „Setzen“, um die Setzung durchzuführen. 
 
Wenn Sie die Setzung rückgängig machen wollen, können Sie jederzeit wieder auf 
„Zurücksetzen“ klicken, um die Startliste wieder zurückzusetzen. 
 
Bitte vergessen Sie zum Schluss nicht, den Status auf „Startliste offiziell“ zu setzen, damit 
der Bewerb für die Dateneingabe frei geschalten wird. 
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9.2 Zeiten/Daten erfassen 
 

 

Fensterbereiche 

Bewerb- und Laufauswahl 

Hier können Sie den Bewerb und den Lauf auswählen, den Sie bearbeiten wollen. Gehen 
Sie wie folgt vor, um einen Bewerb auszuwählen: 
 

1. Wählen Sie den Bewerb aus der Liste aus oder geben Sie das Bewerbkürzel in das 
Textfeld vor der Kombinationsliste ein z.B. WIE und drücken Sie die Entertaste, damit 
die Bewerbe in der Liste entsprechend eingeschränkt werden. So können Sie bei 
vielen verschiedenen Klassen den entsprechenden Bewerb wesentlich schneller 
selektieren. Wenn Sie sowohl das Lauf, als auch das Klassenkürzel kennen, können 
Sie auch beides eingeben z.B. „100MJU18“. Mit diesem Kürzel wird die Liste dann 
auf sämtliche 100m Bewerbe der Klasse MJU18 eingschränkt. In der Regel wird dies 
nur mehr ein Bewerb sein. 
 

2. Wählen Sie anschließend die Runde aus, die Sie bearbeiten möchten. Wenn der 
Bewerb nur eine Runde hat, erscheint automatisch die erste Runde. Daneben 
können Sie den Rundenstatus einstellen. Sie müssen vor der Dateneingabe bzw. 
auch, wenn Sie im nachhinein etwas ändern wollen, den Status auf „In Bearbeitung“ 
setzen. Wenn Sie mit der Eingabe fertig sind, dann setzen Sie bitte den Status hier 
auf „Eingabe beendet“ oder eventuell gleich auf „Ergebnisse offiziell“. 

 
3. Wählen Sie anschließend den entsprechenden Lauf bei Laufbewerben oder die 

entsprechende Gruppe bei technischen Bewerben aus der Kombinationsliste in der 2. 
Zeile aus. Daneben können Sie wiederum den Status für den jeweiligen Lauf bzw. die 
ausgewählte Gruppe setzen. Im Gegensatz zum obigen Rundenstatus ist diese 
Eingabe jedoch im Hauptprogramm nicht explizit erforderlich. Dieser Status wird 
hauptsächlich im Timing und Technical Client verwendet, um dort wirklich eine exakte 
Statusverwaltung zu ermöglichen. 
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Sobald Sie diese Auswahl getroffen haben, sehen Sie im Eingabebereich die Startliste des 
ausgewählten Laufes bzw. der ausgewählten Gruppe. Zusätzlich befinden sich in diesem 
Bereich noch folgende Funktionen, die über die entsprechenden Schaltflächen aufzurufen 
sind: 
 

In der 1. Zeile der Runde zugeordnet: 

 
Qualifikation: Öffnet das Qualifikationsfenster, damit Sie an dieser Stelle 

gegebenenfalls die Qualifikationseinstellungen für die jeweilige Runde 
ändern können. Bitte beachten Sie, dass diese Schaltfläche nur sichtbar 
ist, wenn der ausgewählte Bewerb auch mehrere Runden hat. 

 
Nachmeldung: Öffnet das Nachmeldungsfenster. In diesem Fenster können Sie 

Nachmeldungen durchführen und direkt der ausgewählten Runde 
hinzufügen. 

 
Drucken: Öffnet den Druckdialog und ermöglich den direkten Druck der 

Ergebnisliste der aktuellen Runde, die Sie gerade bearbeiten. 
 
 
In der 2. Zeile dem Lauf bzw. der Gruppe zugeordnet: 
 
Kommentar: Öffnet das Kommentarfenster mit dem Sie eine Anmerkung zum Lauf 

bzw. zur Gruppe eingeben können. 
 
Höhen: Öffnet das Höhenverwaltungsfenster, um bei vertikalen Sprüngen die 

Höhen zu verwalten. Bitte beachten Sie, dass diese Schaltfläche nur bei 
vertikalen Sprüngen sichtbar ist. Die Beschreibung, wie das Höhenfenster 
funktioniert, finden Sie im Abschnitt „Höhen bearbeiten“. 

 
Zwischenzeiten: Öffnet das Fenster, um die Zwischenzeiten zu erfassen. Diese 

Schaltfläche ist nur bei Läufen sichtbar, bei denen zuvor die 
entsprechenden Zwischenzeiten definiert wurden. 

 
In der 3. Zeile finden Sie nun sämtliche Elemente, die direkt der Eingabe zugeordnet sind. Je 
nach Bewerbtyp und Auswahl können die Elemente sichtbar oder, wenn Sie nicht benötigt 
werden, unsichtbar sein. Folgende Eingaben stehen zur Auswahl: 
 
Seite: Die Eingabe ist in Seiten zu je 12 Zeilen unterteilt. Dies ist deshalb 

so, da die Papierprotokolle ebenfalls 12 Zeilen haben und somit eine 
Bildschirmseite exakt einer Papierseite entspricht und somit der 
Eingabekomfort gegeben ist. In Klammer sehen Sie die 
Gesamtanzahl der Seiten. Bitte beachten Sie, dass diese 
Kombinationsliste nur bei technischen Bewerben zur Verfügung steht. 

 
Leistung/Wind: Hier können Sie bei horizontalen Sprüngen zwischen der Eingabe der 

Leistung und der Eingabe des Windes umschalten. Diese Option ist 
nur bei detaillierter Eingabe verfügbar bzw. bei horizontalen 
Sprüngen mit Windmessung. 

 
Start- / Endzeit: Hier wird die Start- und die Endzeit des Laufes bzw. der Gruppe 

erfasst. Diese wird normalerweise vom Kampfgericht auf der 
Wettkampfliste vermerkt. Beide Eingaben sind jedoch optional. 
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Wind: Hier geben Sie den Wind bei Laufbewerben ein. Dieses Feld ist nur 

bei Laufbewerben mit Windmessung sichtbar. 
 
Inoffizielle Siegerzeit:  Hier können Sie die inoffizielle Siegerzeit, d.h. jene Siegerzeit, die 

vom Lichtschranken und nicht vom Fotofinish ermittel wurde 
eingeben. In der Praxis macht dies nur Sinn, wenn Sie mit dem 
Timing-Client arbeiten und die Zeitmessung diese Information 
übermittelt. Die Eingabe ist optional. 

 
Stürzen: Diese Schaltfläche öffnet den Stürzen-Dialog, in dem Sie festlegen 

können, wie die Startliste nach 3 Versuchen gestürzt werden soll. 
Dies macht in der Regel nur im Technical Client Sinn. 

 

Eingabebereich 

Im Eingabebereich geben Sie die Ergebnisse inklusive aller notwendigen Detailangaben ein. 
Je nach Auswahl im Bewerb und Laufauswahlbereich wird das entsprechende Starterfeld 
angezeigt. Folgende Spalten werden angezeigt: 
 
Pos. Position oder Bahn innerhalb des Starterfeldes. 
 
StNr. Startnummer. 
Name: Name des Athleten oder der Staffel. Durch Doppelklick auf den Namen 

gelangt man zum Athleten- bzw. Staffeleingabefenster, sodass man hier sehr 
schnell Änderungen vornehmen kann. 

 
Je nach dem ob man die Option „Detailliert“ im Veranstaltungsdialog ausgewählt hat oder 
nicht, sind die nächsten Spalten die Eingabefelder der einzelnen Versuche bzw. Höhen. Bei 
den horizontalen Sprüngen und bei den Wurfbewerben können Sie die Werte ohne Komma 
erfassen. Fehlversuche geben Sie bitte mit „x“ oder am Nummernblock als „x“ oder „+“ ein. 
Ausgelassene Versuche geben Sie mit einem „-„ ein. 
Bei Hoch/Stabhochsprungbewerben geben Sie bitte „o“ für gelungene Versuche und „x“ für 
gerissene Versuche ein. Alternativ können Sie auch am Nummernblock für gelungene 
Versuche „0“ und für gerissene Versuche „x“ oder „+“ eingeben. 
 
Best Die nächste Spalte ist das Eingabetextfeld für die Bestleistung. Bei 

detaillierter Eingabe von technischen Disziplinen kann dieses Feld nicht 
bearbeitet werden. Bei Läufen bzw. undetaillierter Eingabe müssen keine 
Doppelpunkte oder Kommas eingegeben werden und der Eingabewert wird 
bei verlassen des Feldes automatisch formatiert. 

 
Wind: Im Windeingabefeld kann der Wind für die Bestleistung eingegeben 

werden. Diese Spalte ist nur bei undetaillierter Eingabe von 
Sprungbewerben sichtbar. 

 
Punkte: Wenn die aktuelle Runde zu einem Mehrkampf bzw. zu einem Team-

Wettkampf gehört, wird die Punkte-Spalte eingeblendet, in der Sie die 
berechneten Punkte sehen. Bitte beachten Sie, dass sie diese Punkte auch 
manuell überschreiben können, wenn Sie z.B. eine Cup-Wertung mit 
Spezialregeln durchführen. 

 
VW: Verwarnung. Hier können Sie eine Verwarnung des Athleten eintragen 

bzw. werden ihnen die bisherigen Verwarnungen angezeigt in Form einer 
grünen, gelben und roten Karte. Wenn Sie dem Athleten für die aktuelle 
Runde eine Verwarnung geben wollen, klicken Sie einfach auf die Karte 
und es erscheint ein Kontext-Menü in dem Sie dem Athleten entweder eine 
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Gelbe oder eine Rote Karte durch anchecken der entsprechenden 
Checkbox geben können. Die Höchste Verwarnung wird dann in weiterer 
Folge als Karte bei der Eingabe angezeigt. 

 
Rg.: Rang, wird normalerweise automatisch berechnet, kann jedoch auch 

manuell überschrieben werden. Sobald Sie dies tun, erscheint eine 
Sicherheitsabfrage, die Sie entsprechend mit Ja beantworten müssen und 
dieses Rangfeld wird gelb markiert und nicht mehr automatisch berechnet. 
Wenn Sie dies wieder aufheben wollen, löschen Sie bitte den Rang aus 
dem Feld heraus und verlassen Sie das Feld mit der Enter- oder 
Tabulatortaste. 

 
Q: Die Qualifikation für die nächste Runde wird automatisch markiert, sie 

können diese jedoch auch manuell ändern. Bei einem Verzicht müssen Sie 
hier bitte „v“ eintragen bzw. bei einer Los-Entscheidung beim unterlegenen 
Teilnehmer ein „*“ eintragen. 

 
Kommentar: Hier können Sie eine Anmerkung zu jedem Athleten speichern z.B. können 

Sie so auf einen geschafften Rekord hinweisen bzw. tragen Sie hier auch 
entsprechende Disqualifikationsgründe ein. 

 

Optionen  Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, öffnet sich ein Kontektmenü in 
welches Sie weitere Eingaben vornehmen können, die jedoch sehr selten 
gebraucht werden. 

 
Statusleiste: Ganz rechts finden Sie die Statusleiste, die Ihnen den Eingabestatus der 

jeweiligen Zeile darstellt. Wenn Sie mit der Maus über diese Leiste fahren, 
bekommen Sie einen Tooltip angezeigt, der Ihnen Details zum 
entsprechenden Status verrät und Ihnen somit mitteilt, warum der Status 
möglicherweise gelb oder rot ist. Details über das Statussystem finden Sie 
im folgenden Abschnitt. 
 

Teilnehmerstatus setzen 

Wenn ein Teilnehmer nicht an den Start geht, aufgibt oder disqualifiziert wird, können Sie 
dies ebenfalls eingeben, in dem Sie folgende Buchstaben in das Bestleistungsfeld bzw. in 
das Versuchsfeld (wenn diese Sichtbar sind) eingeben: 
 
n ... Nicht am Start 
b ... Abgemeldet 
a ... Aufgegeben 
d ... Disqualifiziert 
 
Wenn Sie ein „d“ für die Disqualifikation eingeben, müssen Sie noch den Grund im 
Kommentarfeld angeben. Sollten Sie keinen Disqualifikationsgrund erfassen und die Zeile 
verlassen, so wird das Kommentarfeld dieses Athleten rot gefärbt, um Ihnen anzuzeigen, 
dass hier der Disqualifikationsgrund fehlt. 
 
Alternativ können Sie den Status auch setzen in dem Sie mit der rechten Maustaste auf das 
Bestleistungsfeld klicken und das Kontaktmenü für die Stati öffnen. Wählen Sie dort dann 
einfach den neuen Status aus und dieser wird in das Feld übernommen. 
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Eingabeprüfung 

Bei der Eingabe von Leistungen erfolgt im Hintergrund automatisch eine Prüfung des 
Wertes, um Fehleingaben zu verhindern bzw. Ihnen zu zeigen, dass es sich dabei 
möglicherweise um eine Fehleingabe handelt. Der Status wird sowohl durch eine farbliche 
Kennzeichnung direkt beim Eingabefeld, als auch in der Statusleiste des Athleten markiert. 
Dort wird der schlechteste Status farblich dargestellt und auch per Tooltip beschrieben. 
 
Folgende Prüfungen werden auf Athletenebene durchgeführt: 
 

- Extremwertabfrage. Die Software hat bei jeder Disziplin einen Maximal- und 
Minimalwert hinterlegt. Sollte die Eingabe außerhalb dieses Bereiches liegen, so wird 
das Feld rot markiert. 

 
- Der Eingabewert wird mit dem Meldewert des Athleten verglichen. Ist dieser um mehr 

als 5% besser oder mehr als 10% schlechter, wird die Leistung gelb markiert. Wenn 
die Eingabe mehr als 10% besser oder mehr als 30% schlechter ist, so wird dieses 
Eingabefeld rot markiert. 
 

- Bei detaillierter Eingabe wird der Einzelwert mit dem Durchschnitt aller Versuche 
verglichen. Weicht dieses mehr als 10% ab, wird die Eingabe gelb markiert. 

 
- Die Bestleistung wird mit dem Durchschnitt des gesamten Teilnehmerfeldes dieses 

Bewerbes verglichen. Weicht die Leistung mehr als 20% ab, wird die Leistung gelb 
markiert. Weicht die Leistung mehr als 40% ab, wird sie rot markiert.  

 
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein entsprechend eingefärbtes Feld fahren und den 
Mauszeiger kurz stehen lassen, wird Ihnen per Tooltip angezeigt, warum dieses Feld 
eingefärbt wurde. 
 
Im Rangfeld sehen Sie einen gelben Status, wenn der Rang manuell geändert wurde bzw. 
einen roten Status, wenn es ex equo Ränge innerhalb des Laufs und der Gruppe gibt. Bitte 
beachten Sie, dass dies hier ebenfalls eine reine Warnung ist, da dies in Realität vorkommen 
kann wie z.B. beim Stabhochsprung. 
 
Zusätzlich sehen Sie unterhalb des Eingabebereiches noch das Statusfeld der gesamten 
Eingabe, wo Sie vor allem sehen, ob bereits alle Ergebnisse eingegeben wurden oder ob 
noch Ergebnisse offen sind. Dies dient vor allem dazu keinen Lauf bei der Eingabe 
versehentlich zu übersehen. Zusätzlich wird hier gewarnt, wenn es am letzten 
Qualifikationsplatz ex equo Leistungen gibt und somit zu viele Athleten qualifiziert wären. 
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Höhen bearbeiten 

Wenn Sie bei Hochsprungbewerben die 
einzelnen Höhen eingeben wollen, so 
müssen Sie vorher die Höhen definiert 
haben.  
 
 
 
Um dies zu machen, klicken Sie bitte auf die 
Schaltfläche „Höhen bearbeiten“, damit sich 
das Höhen-Fenster öffnet und gehen Sie 
weiter wie folgt vor: 
 

Manuelle Bearbeitung 

Wählen Sie bitte die Gruppe aus der oberen 
Kombinationsliste aus, für welche Sie die 
Höhen bearbeiten möchten. Tragen Sie die 
Höhe bzw. ob die Höhe zu einem Stechen 
(Jump Off) gehört direkt in die Liste ein. 
Wenn Sie in die unterste, leere Zeile eine 
neue Höhe eintragen, wird die neue Höhe 
entsprechend angelegt. In der Liste können 
Sie jederzeit Änderungen vornehmen. Wenn 
Sie eine Höhe löschen möchten und bereits 
Ergebnisse für diese Höhe eingetragen sind, 
bekommen Sie einen Warnhinweis. Wenn 
Sie diesen mit OK bestätigen, wird die Höhe 
und alle zugeordneten Ergebnisse gelöscht. 
 

Höhen generieren 

Neben der manuellen Erstellung haben Sie auch die Möglichkeit mehrere Höhen gleichzeitig 
zu generieren. Gehen Sie hierfür wie folgt vor: 
 
1. Wählen Sie eine Anfangshöhe, ab der Sie die Höhen anlegen möchten 

 
2. Wählen Sie die Endhöhe bis zu der Sie die Höhen anlegen möchten 
 
3. Geben Sie das Intervall in cm ein, welches zum Erstellen der Höhen herangezogen 

werden soll 
 
4. Klicken Sie auf Generieren, um die entsprechenden Höhen anzulegen 
 
Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen, d.h. Sie könne beliebig viele 
Höhenintervalle anlegen. In der Praxis werden dies 2 bis maximal 3 sein. 
 
Sobald Sie nun die Höhen erstellt haben, können Sie das Fenster schließen und wieder zur 
Dateneingabe zurückkehren. Die Höhen werden sofort im Haupteingabe-Bereich angezeigt. 
 

Drucken 

Um die Ergebnisliste für den entsprechenden Bewerb zu drucken, klicken Sie bitte auf die 
Schaltfläche „Drucken“ rechts oben worauf hin der Druckdialog erscheint. Im Druckdialog 
sind bereits alle Einstellungen für den aktuellen Bewerb gesetzt, d.h. Sie brauchen eigentlich 
diesen Dialog nur mehr mit der Eingabetaste bestätigen. 
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Kapitel 10: Drucken 

Im Menü Drucken finden Sie sämtliche Druckmöglichkeiten der Software. Diese wurden nun 
zentral zusammengeführt, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 
Selbstverständlich haben Sie auch einen direkten Zugriff auf gewisse Druckfunktionen aus 
dem jeweiligen Funktionsfenster, wie z.B. der Startliste oder der Ergebniseingabe. 

10.1 Listen drucken 
Unter diesem Menüpunkt finden Sie sämtliche Druckfunktionen für Listen.  
 

 
 
Das Fenster ist in 3 Bereiche aufgeteilt: 
 
- Listenauswahl (links oben) 
- Listen-Einstellungen 
- Vorschaubereich 
 
Um eine Liste zu drucken, gehen Sie wie folgt vor: 
 
1. Wählen Sie die gewünschte Liste in der Kombinationsliste aus. 

 
2. Treffen Sie die gewünschten Voreinstellungen. 
 
3. Klicken Sie auf „Druckvorschau“, um die Liste in die Vorschau zu drucken. 

-  
Sobald die Liste in der Vorschau angezeigt wird, können Sie diese über das Druckersymbol 
direkt an den Drucker schicken oder über das PDF-Symbol ganz rechts als PDF speichern. 
Sie benötigen somit keinen externen PDF-Drucker mehr. 
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Die Einstellungen sind unterteil in folgende Typen: 
 
- Bereich: Hier können Sie den Druckbereich im weitesten Sinne einstellen 
- Sortierung: Legen Sie hier die gewünschte Sortierung fest 
- Ausgabe: Hier können Sie festlegen, welche Spalten ausgegeben werden 

sollen und ob ein Korrekturwasserzeichen mitgedruckt werden soll 
- Weitere Einstellungen Hier legen Sie diverse Einstellungen (zumeist Ja/Nein-Felder) fest, 

die die entsprechende Liste betreffen. 
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10.2 Stellplatzkarten und Urkundendruck 
Da der Druck von Stellplatzkarten und Urkunden vom Grundprinzip extrem ähnlich ist, wird 
er hier gemeinsam beschrieben. Sämtliche Funktionen bis auf ganz wenige Ausnahmen 
werden Sie unter beiden Punkten finden. 
 
Das Fenster ist in 2 Bereiche unterteilt: 
 
- Design-Verwaltung 
- Arbeitsbereich 
 
Im Verwaltungsbereich finden Sie sämtliche Funktionen, die der Verwaltung von Designs 
dienen. Hier können Sie z.B. neue Design anlegen, aber z.B. auch Design in eine Datei 
speichern. 
 
Der Arbeitsbereich wiederum ist in 2 bzw. 3 Registerkarten unterteilt: 
 
- Design 
- Daten 
- Vorschau 
 
Bei den Urkunden finden Sie die Daten und die Vorschau in der selben Registerkarte, da 
dort weniger zum Einstellen ist. 
 
In der Design-Registerkarte finden Sie sämtliche Funktionen, um Stellplatzkarten- sowie 
Urkundenlayouts einfach, schnell und komfortabel zu designen. 
 
In der Daten-Registerkarte nehmen Sie dann den Ausdruck der Stellplatzkarten, sowie der 
Urkunden vor. Hier können Sie auch exakt selektieren, welche Datensätze Sie ausdrucken 
möchten. Da es bei Urkunden weit weniger Einstellungen gibt, als bei den Stellplatzkarten, 
wurde dort die Registerkarte Daten und Vorschau zusammen gelegt. 

Verwaltung 

In der Registerkarte Design finden Sie sämtliche Funktionen, um das Stellplatzkarten- bzw. 
das Urkundendesign festzulegen. 
 
Das Fenster ist grundsätzlich in 2 Bereiche unterteilt: 
 
- Design-Auswahl (und Verwaltung) 
- Arbeitsbereich 
 
Im Design-Auswahlbereich oben können Sie das aktuelle Design auswählen, welches Sie 
entweder editieren möchten oder das sie für den Ausdruck verwenden möchten. Sie können 
beliebig viele verschiedene Designs anlegen. Um ein Design anzulegen, gehen Sie bitte wie 
folgt vor: 
 

Design anlegen 

1. Klicken Sie die Schaltfläche „Neues Design“, um das Designfenster zu öffnen 
 
2. Geben Sie anschließend einen Namen für das Design ein und legen Sie den Typ für das 

Design fest. 
 
3. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“, um das neue Design anzulegen 
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Alternativ können Sie auch ein bestehendes Design kopieren. Dies ist speziell bei Urkunden 
sehr hilfreich, da diese oft sehr ähnliche Layouts haben z.B. Einzel- und Staffelurkunden, die 
nur um einzelne Felder ergänzt werden. Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

Design kopieren 

1. Wählen Sie das gewünsche Design aus. 
 

2. Klicken Sie auf „Design kopieren“, um eine Kopie des ausgewählten Design anzulegen. 
Es öffnet sich daraufhin das Designfenster, in dem Sie den neuen Namen sowie den Typ 
für das neue Design festlegen können. 

 
3. Klicken Sie anschließend auf Speichern, um das neue Design zu anzulegen. 
 

Design löschen 

Wenn Sie ein Design löschen wollen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
1. Wählen Sie das gewünschte Design aus. 

 
2. Klicken Sie auf „Design löschen“ und bestätigen Sie die folgende Sicherheitsabfrage mit 

Ja, um das Design zu löschen. 
 

Design speichern und öffnen 

Sie können die Designs auch dauerhaft speichern und danach zu jedem Zeitpunkt wieder 
öffnen. Um die erstellten Designs zu speichern gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
1. Klicken Sie auf „Design speichern“, um den Datei-Speicher-Dialog zu öffnen. 

 
2. Wählen Sie den Speicherort und den Dateinamen aus und klicken Sie auf „Speichern“, 

um alle angelegten Layouts in eine Datei zu speichern. 
 
Wenn Sie die Datei wieder öffnen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
1. Klicken Sie auf „Design öffnen“, um den Datei-Öffnen-Dialog zu öffnen. 

 
2. Wählen Sie die Datei, die Sie öffnen möchten aus, und klicken Sie auf „Öffnen“. Die Datei 

wird daraufhin geöffnet und alle darin gespeicherten Layouts in die Layout Auswahlliste 
geladen. 

 



Seltec Track & Field 72 
 Benutzerhandbuch 

 

Design-Editor 

In der Registerkarte Design finden Sie sämtliche Funktionen, um ein Design-Layout zu 
bearbeiten. Es wird dort immer jenes Design angezeigt, welches im Verwaltungsbereich 
ausgewählt ist. 
 
Der Editor ist in 3 Bereiche unterteilt: 
 
- Werkzeugleiste (dort finden Sie sämtliche Arten von Felder zum Einfügen) 

 
- Arbeitsbereich, wo Sie das Layout direkt sehen und dort auch die Felder entsprechend 

mit der Maus verschieben können. Das aktuell ausgewählte Feld wird immer mit einem 
gelben Rahmen markiert. 

 
- Feldliste und Eigenschaftenliste. Hier finden Sie alle bereits angelegten Felder, sowie 

deren Eigenschaften. Um die Eigenschaftes eines Feldes aufzurufen, wählen Sie das 
entsprechende Feld einfach in der Liste aus und die Eigenschaften werden in der 
Eigenschaftenliste angezeigt. 

 
Bei den Stellplatzkarten finden Sie zusätzlich noch oberhalb des Arbeitsbereichs die 
Einstellungen für die Breite und Höhe, sowie den oberen und linken Randabstand der 
Registerkarten. 
 

Werkzeugleiste 

In der Werkzeugleiste finden Sie sämtliche Feldtypen, die Sie anlegen können. Gehen Sie 
bitte wie folgt vor, um ein neues Feld zu erstellen: 
 
1. Klicken auf das ensprechende Werkzeug, um ein Feld dieses Typs anzulegen. Im 

Arbeitsbereich wird dieses Feld sofort am linken oberen Rand angezeigt und in der 
Feldliste sehen Sie das neue Feld ganz unten. 

2. Klicken Sie mit der Maus auf das Feld, damit es ausgewählt ist. Das Feld wird von einem 
gelben Rahmen umgeben, der die Feldabmessungen zeigt und ebenfalls markiert, dass 
es nun markiert ist. 

3. Unterhalb der Werkzeugleiste sehen Sie nun die Einstellungen für das jeweilige Feld. 
Legen Sie die Einstellungen (Font, Position, Ausrichtung, Breite und Höhe des Feldes) 
wie gewünscht fest – die Änderungen werden sofort im Arbeitsbereich sichtbar. 

 
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes weitere Feld. Wenn Sie ein Feld ändern möchten, 
so müssen Sie das jeweilge Feld entweder im Arbeitsbereich oder in der Feldliste 
auswählen. Die entsprechenden Eigenschaften werden daraufhin im Einstellungsbereich 
angezeigt und Sie können diese jederzeit ändern. 
 
Die folgenden Werkzeuge stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Texte: 
 
Freitext: Frei einzugebender, aber fixer Text. 
DB-Feld: Beliebiges Datenbankfeld. 
Formel: Formelfeld. Hier können Sie freien Text und Datenbankfelder mischen. Sie 

müssen lediglich das Datenbankfeld mit eckigen Klammern angeben z.B. 
[Wettkampfname]. 

Ersatzfeld: Mit diesem Feld können Sie gewisse Feldinhalte austauschen. Dies ist 
besonders beliebt, wenn Sie z.B. Plätze gegen einen Text austauschen 
wollen. In en Einstellungen sehen Sie eine Übersetzungstabelle, in der Sie 
sämtliche Werte in der ersten Spalte angeben können, die Sie ersetzen 
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möchten und in der 2. Spalte jene Texte, die stattdessen ausgegeben 
werden sollen.. 

Tabelle Hier können Sie tabellarische Daten ausgeben, z.B. die Einzelergebnisse 
eines Mehrkampfes und gewisse Daten einstellen. 

 
 
Graphik: 
 
Bitte beachten Sie, dass bei Graphikdateien der Dateipfad hinterlegt wird. Wenn Sie also das 
Urkundenlayout auf einen anderen Rechner kopieren, müssen Sie die Graphikdateien 
mitkopieren und Sie müssen möglicherweise auch die Pfade entsprechend anpassen. 
 
Hintergrund: Mit dieser Funktion können Sie ein Hintergrundbild für die Urkunde 

festlegen. 
Bild: Hier können Sie ein Bild bzw. eine Graphik in das Layout einbinden. 
Rechteck: Fügt ein Rechteck in das Layout ein. 
Linie: Fügt eine Linie in das Layout ein. 
 
 
Codes: 
 
Das Einfügen von Codes steht nur bei den Stellplatzkarten zur Verfügung. 
 
Barcode: Fügt den Barcode in das Layout ein, der mit einem Barcode-Scanner 

gelesen werden kann. 
QR-Code: Fügt einen QR-Code in das Layout ein, der von beliebigen Webcams 

gelesen werden kann. 
 
 
Folgende Einstellunge stehen zur Verfügung: 
 
X / Links: Die X-Koordinate der linken, oberen Ecke des Feldes. 
Y / Oben: Die Y-Koordinate der linken, oberen Ecke des Feldes. 
Breite: Breite des Feldes. 
Höhe: Höhe des Feldes. 
Level: Gib das Level an, auf dem das Feld liegt. Wenn mehrere Felder 

übereinander liegen oder sich überschneiden, legt man so fest, 
welches Feld über bzw. unter welchem Feld gezeichnet werden soll. 
Je höher das Level desto weiter oben wird das Feld gezeichnet. 

Font: Hier legen Sie die Schriftart, Größe und Eigenschaften fest. 
Text-Ausrichtung: Legt die Ausrichtung des Textes innerhalb des Feldes fest. 
Feld-Ausrichtung: Legt die Ausrichung des Feldes innerhalb des Layouts fest. 
Text/Formel: Legt den freien Text bzw. den Formeltext fest. 
Ersatzwerte: Hier können Sie für jeden Inhalt des Datenbankfeldes einen 

Ersatzwert angeben, der dann gedruckt werden soll. 
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Daten/Vorschau 

In der Daten und Vorschau-Registerkarte legen Sie die Daten für den Ausdruck fest und 
können diese entsprechend Filtern und sortieren. Auf der linken Seite sehen Sie sämtliche 
Einstellungen, die Sie treffen können. Im Stellplatzkarten Editor sehen Sie jede Änderung an 
den Einstellungen sofort in der Datenliste. 
 
Sobald die Einstellungen Ihren Vorstellungen entsprechen, klicken Sie bitte auf „Vorschau“, 
um die Druckausgabe in der Vorschau zu generieren. Im Urkundendruck sehen Sie die 
Vorschau gleich direkt neben den Einstellungen. Im Stellplatzkartendruck müssen Sie nach 
generieren der Vorschau oben auf die Registerkarte Vorschau klicken, um die Vorschau 
anzusehen. 
 
Von der Vorschau aus können Sie dann die Daten direkt an den Drucker schicken oder aber 
auch eine PDF-Datei abspeichern analog zum Listen drucken. 
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Kapitel 11: Online 

Im Online-Menü finden Sie sämtliche Funktionen für den Online-Datenaustausch, sowie für 
die Veröffentlichung von Online-Ergebnissen. Bitte beachten Sie, dass Sie für alle 
Funktionen, die sie in diesem Menü finden eine aktive Internet-Verbindung benötigen: 

11.1 LA.net 
Klicken Sie im Menü „Online“ auf „LA.net“, um das LA.net-Fenster zu öffnen.  
 

 
 
In diesem Fenster haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 
Ohne Login: 
 
- Download der aktuellen Bewerbe und Klassen entsprechend den aktuellen Reglements 
- Download von Vereins und Athleten-Stammdaten 
 
Mit Login: 
 
- Download von Meldungen und kompletten Wettkämpfen 
- Upload von Ergebnissen 
 
Sie haben direkt von der Software aus die Möglichkeit ohne kompliziertem Dateidownload, 
etc. Daten von LA.net direkt in die Software zu laden bzw. auch wieder direkt hochzuladen. 
Dies passiert mit wenigen Mausklicks und vollautomatisch. 
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Login 

Um sich online anzumelden gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
1. Geben Sie Ihren LA.net-Benutzernamen und ihr Passwort in die beiden Eingabefelder 

ein. 
 

2. Wählen Sie den Server aus, auf dem Sie sich einloggen wollen. Zur Verfügung stehen 
der LA.net Liveserver, der Demo-Server, sowie der Entwicklungsserver. Im 
Produktivbetrieb werden Sie sich immer am Liveserver einloggen, die beiden anderen 
dienen zu Demonstrations- und Entwicklungszwecken. 

 
3. Klicken Sie anschließend auf „Login“, um das Login abzuschicken. Wenn es erfolgreich 

war werden beide Eingabefelder grün gefärbt. Sollte das Login nicht erfolgreich sein, 
bekommen Sie eine entsprechende Fehlermedlung 

 
Sobald Sie nun eingeloggt sind, bekommen Sie Zugriff auf die 2. Registerkarte 
„Wettkämpfe“. Bitte beachten Sie, dass Sie für den Download der Regeln bzw. Stammdaten 
kein Login benötigen. 
 
Wenn Sie etwas in der Software testen möchten, so können Sie dies gerne am Demo-Server 
machen. Der Demo-Server ist immer eine Kopie des Produktivservers und wird jeden 
Sonntag in der Nacht wieder auf den Stand des Produktivsystems gebracht. Sie können 
somit am Demo-Server von Montag bis Sonntag durchgehend testen und Ihre Daten 
verändern. Spätestens am Sonntag werden jedoch die Daten wieder zurück gesetzt. 

Regeln herunterladen 

Sie können sich die neuen Regeln inkl. sämtlicher Änderungen an offiziellen Klassen, 
Bewerben, Mehrkämpfen, etc. zentral herunterladen. Dies ist vor allem am Anfang der 
Saison interessant, wenn es Änderungen an den Regeln gegeben hat. Gehen Sie dafür bitte 
wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie das Regelwerk aus der Kombinationsliste aus (standardmäßig ist das 
IAAF-Regelwerk ausgewählt). 
 

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Lade Regeln“, um die entsprechenden Regelsätze 
herunterzuladen 

 
Sie sehen nun im Log-File bzw. auch im Fortschrittsbalken den Daten-Download von LA.net. 
Sobald dieser Beendet ist, können Sie mit der Arbeit fortfahren. Bitte beachten Sie, dass der 
Download der Daten je nach Internet-Verbindung ein paar Sekunden dauern kann. 
 

Stammdaten herunterladen 

 Wenn Landesverbände Ihre Stammdaten in LA.net verwalten, können diese in die Software 
heruntergeladen werden, um zB. die Vereins- und Athleteneingabe zu unterstützen. Bitte 
beachten Sie, dass hier selbstverständlich nur die notwendigsten Daten wie Nachname, 
Vorname, Geschlecht, Jahrgang, Nation und die Vereinszugehörigkeit heruntergeladen wird. 
Gehen Sie dafür bitte wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie die Nation aus, deren Stammdaten Sie herunterladen möchten. 
 

2. Wählen Sie anschließend das Bundesland aus. 
 

3. Klicken Sie auf „Lade Stammdaten“, um die Stammdaten herunterzuladen. 
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Sie sehen nun im Log-File bzw. auch im Fortschrittsbalken den Daten-Download von LA.net. 
Sobald dieser Beendet ist, können Sie mit der Arbeit fortfahren. Bitte beachten Sie, dass der 
Download der Daten je nach Internet-Verbindung und Umfang der Daten ein paar Minuten 
dauern kann. 
 
Wiederholen Sie den Vorgang für jedes Bundesland dessen Stammdaten Sie herunterladen 
möchten. 

Meldungen herunterladen 

Um Meldungen herunter zu laden, wechseln Sie bitte in die Registerkarte Wettkämpfe.  
 

 
 
Dort können Sie auf die Wettkampfliste zugreifen. Welche Wettkämpfe Sie sehen ist 
abhängig davon, welche Benutzerberechtigungen Sie mit Ihrem Login auf LA.net haben. Sie 
sehen grundsätzlich nur Wettkämpfe, bei denen Sie entweder Veranstalter oder Ausrichter 
sind. 
 
Sie haben 3 Filtermöglichkeiten, um die Wettkampfliste zu filtern: 
 
Intelligent: Zeigt ihnen die Wettkämpfe, die in den nächsten 4 Wochen stattfinden, 

sowie die Wettkämpfe, die in den letzten 7 Tagen stattgefunden haben 
(für den Ergebnisupload) 

Aktuelle Saison: Zeigt Ihnen sämtliche Wettkämpfe der aktuellen Saison zwischen 1.11. 
und dem 31.12. des Folgejahres. 

Letzte Saison: Zeigt Ihnen sämtliche Wettkämpfe des letzten Saison 
 
In der Wettkampfliste werden ihnen dann alle Wettkämpfe, die dem entsprechenden Filter 
entsprechen, angezeigt. Sollten Sie bereits Meldungen übernommen haben und die 
Software weiß somit, welcher Wettkampf in die Datenbank heruntergeladen wurde, so 
werden alle anderen Wettkämpfe deaktiviert und nur mehr die beiden Optionen „Download“ 
und „Upload“ für den jeweiligen Bewerb angezeigt. Sie können Dies jedoch aufheben, in dem 
Sie die Option „Alle Wettkämpfe“ aktivieren. 
 



Seltec Track & Field 78 
 Benutzerhandbuch 

 
Für den Meldungsdownload wählen Sie bitte den entsprechenden Wettkampf aus und 
klicken Sie auf „Meldungen“, um sowohl die Wettkampfstruktur, als auch die Meldungen 
herunterzuladen. 
 
Sie sehen nun im Log-File bzw. auch im Fortschrittsbalken den Daten-Download von LA.net. 
Sobald dieser beendet ist, können Sie mit der Arbeit fortfahren. Bitte beachten Sie, dass der 
Download der Daten je nach Internet-Verbindung und Umfang der Daten ein paar Minuten 
dauern kann. 
 

Ergebnisse hochladen 

Für das Hochladen der Ergebnisse nach dem Wettkampf gehen Sie ähnlich vor, wie bei den 
Meldungen. Im Unterschied zu den Meldungen wählen Sie jedoch den Wettkampf für den 
Sie die Ergebnisse hochladen möchten aus und klicken Sie auf „Ergebnisse“, um die 
Ergebnisse hochzuladen. 
 
Sie sehen nun im Log-File bzw. auch im Fortschrittsbalken den Daten-Download von LA.net. 
Sobald dieser beendet ist, können Sie mit der Arbeit fortfahren. Bitte beachten Sie, dass der 
Download der Daten je nach Internet-Verbindung und Umfang der Daten ein paar Minuten 
dauern kann. 
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11.2 LADV 
 
Klicken Sie im Menü „Online“ auf „LADV“, um das LADV-Fenster zu öffnen.  
 
Über den LADV Dialog können Sie Meldungen von LADV importieren bzw. Ergebnisse 
exportieren. Gehen Sie hierfür wie folgt vor: 
 

Meldungen importieren 

Für den Import benötigen Sie die Meldungen im LADV-XML Austauschformat. 
 
Klicken Sie auf „Lade Meldungen aus LADV Datei“ und wählen Sie im Dialog die 
entsprechende Datei aus. 
 
Sie sehen nun im Log-File bzw. auch im Fortschrittsbalken den Fortschritt des Imports. 
Sobald dieser beendet ist, können Sie mit der Arbeit fortfahren. 
 
 

Ergebnisse exportieren 

Für das Exportieren der Ergebnisse nach dem Wettkampf gehen Sie ähnlich vor, wie bei den 
Meldungen. Im Unterschied zu den Meldungen brauchen Sie hier ein bestehende 
Internetverbindung. 
 
Klicken Sie auf „Schreibe Ergebisse in LADV Datei“ und wählen Sie im Dialog den 
gewünschten Speicherort und Dateinamen aus. 
 
Sie sehen nun im Log-File bzw. auch im Fortschrittsbalken den Daten-Export. Sobald dieser 
beendet ist, können Sie mit der Arbeit fortfahren. 
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Live Ergebnisse 
Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit Live-Ergebnisse direkt aus der Software 
anzubieten. Sie benötigen dafür weder einen eigenen Server noch irgendwelche 
Zusatzprogramme. Diese Funktion funktioniert auf Knopfdruck und vollautomatisch, d.h. Sie 
müssen sich während des Wettkampfes um nichts kümmern, außer, dass die Bewerb und 
Laufstati korrekt gesetzt werden, denn über diese Funktion wird der gesamte Live-Upload 
gesteuert. 
 
Wenn Sie im Menü „Online“ auf „Live Ergebnisse“ klicken, öffnet sich das Live-
Ergebnisfenster, in dem Sie die Einstellungen, aber auch das Transfer-Log-File sehen. 
Zusätzlich können Sie hier den Upload aktivieren und deaktivieren. 
 
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sich über LA.net einloggen. Gehen Sie 
dafür bitte wie folgt vor: 
 

Login 

Um sich online anzumelden gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 
1. Geben Sie Ihren LA.net-Benutzernamen und ihr Passwort in die beiden Eingabefelder ein 
 
2. Klicken Sie anschließend auf „Login“, um das Login abzuschicken. Wenn es erfolgreich 

war, werden beide Eingabefelder grün gefärbt. Sollte das Login nicht erfolgreich sein, 
bekommen Sie eine entsprechende Fehlermedlung 

 
Wenn das Login erfolgreich war, lädt die Software die Wettkampfliste. 
 
 

Einstellungen 

Sobald Sie eingeloggt sind, holt sich die Software die Grundeinstellungen vom LA.net 
Server. Sie können diese jedoch auch manuell ändern. Folgende Einstellungen stehen zur 
Auswahl: 
 
Endpunkt: Die ist die Internet-Adresse (URL) an der sich das Upload-Script, welches 

die Daten entgegen nimmt, befindet. Dies ist üblicherweise richtig 
eingestellt und muss nicht verändert werden. Nur in Spezialfällen kann hier 
eingegriffen werden. 

 
Modus: Hier haben Sie die Auswahl zwischen Semi-Live und Live. Semi-Live 

wählen Sie bitte aus, wenn die Ergebniserfassung im Wettkampfbüro und 
nicht per Technical- und Timing-Client direkt an der Wettkampfstätte 
erfolgt. Live können Sie auswählen, wenn Sie die Daten direkt an der 
Wettkampfstätte erfassen. 

 
Initialisieren: Diese Funktion ermöglicht die Initialisierung des Wettkampfes und lädt 

sämtliche Daten, die momentan zur Verfügung stehen hoch. Sie sollten 
diese Funktion durchführen sobald sie sämtliche Meldungen erfasst haben, 
damit die Daten auch Online verfügbar sind. 

 
Live: Mit dieser Option aktivieren Sie den Live-Upload. Sie können auf diese 

Funktion auch im Hauptfenster über die Online-Option in der Fußzeile 
zugreifen. Wenn Sie die Option aktivieren und eine Verbindung zum LA.net 
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Server hergestellt werden kann, wird der Status grün. Sollte keine 
Verbindung möglich sein, bleibt diese rot bzw. gelb. Rot bedeutet, dass der 
Server nicht erreichbar ist, gelb bedeutet, dass der Server erreichbar ist, 
das Login jedoch nicht erfolgreich war oder die Option nicht aktiv ist. 

 
Der Status wird auch in der Fußzeile im Hauptfenster angezeigt. Wenn Sie mit der rechten 
Maustaste auf die Schaltfläche „Online“ klicken und im Kontext-Menü „Einstellungen öffnen“ 
anklicken, öffnet sich ebenfalls das Einstellungsfenster. 
Wenn Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche klicken, können Sie den Live-Status 
umschalten, d.h. wenn Sie noch nicht live waren, aktiviert ein Klick die Verbindung zum 
LA.net-Server. Wenn Sie live sind und Sie klicken drauf, dann erscheint eine 
Sicherheitsabfrage. Wenn Sie diese mit Ja bestätigen, wird die Verbindung geschlossen. 
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Kapitel 12: Extras 

12.1 Einstellungen 
Wählen Sie im Menü „Extras“ den Menüpunkt „Einstellungen“, um die Standard-
Einstellungen für SELTEC Track & Field zu konfigurieren. 

12.2 Netzwerk Server 
Wenn Sie mit der Software im Netzwerk arbeiten wollen, so müssen Sie einen Rechner als 
„Server“ definieren. Dies können Sie tun in dem Sie unter dem Menü „Extras“ den 
Menüpunkt „Netzwerk“ anwählen. 
 
Um die Software als Server zu aktiveren, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Server 
starten“. Um den Server zu stoppen, klicken Sie bitte auf „Server stoppen“. 
 
Folgende Einstellungen können Sie zusätzlich vornehmen: 
 
Broadcast-IP: Dies ist die IP-Adresse, welche für den Broadcast benötigt wird. 

Standardmäßig ist diese bereits richtig eingestellt. Nur in ganz 
speziellen Umgebungen müssen Sie diese IP-Adresse ändern. 

 
Folgende Funktionen stehen Ihnen darüberhinausgehend zur Verfügung: 
 
Wenn sich andere Track & Fields, Timing- und Technical-Clients am Server angemeldet 
haben, so sehen Sie diese Clients in der Liste „Netzwerkclients“. Diese Liste dient zur 
Übersicht und Sie können hier sämtliche Clients überwachen und fernwarten. Pro Client 
sehen sie folgende Informationen: 
 

3. Name des Clients 
4. IP-Adresse des Clients 
5. Gerade geöffnete Bewerbe 
6. Letzer Kontakt zum Server 
7. Screenshot der Clientoberfläche 

 
Durch einen Doppelklick auf den Screenshot der Clientoberfläche können Sie automatisch 
eine Fernwartungsverbindung über VNC aufbauen und so direkt auf den Client zugreifen. 
Hierfür muss jedoch auch am Client VNC installiert sein. 
 
Jeder Client kann 3 verschiedene Stati annehmen: 
 
Grün: Hardware und Software OK 
Gelb: Software läuft nicht, Hardware ist jedoch erreichbar 
Rot: Hardware ist nicht erreichbar, wahrscheinlich ein Netzwerkverbindungsproblem 
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Kapitel 13: Hilfemenü 

Im Hilfemenü finden Sie die Online-Hilfe, sowie das Programm-Info-Fenster. Die Online-Hilfe 
bietet Ihnen die Informationen des Handbuchs in elektronischer Form, damit Sie während 
des Wettkampfes schnell darauf zugreifen können. 
 
Zusätzlich finden Sie hier auch die Lizenzverwaltung über die Sie Ihre Lizenz einspielen 
können. Gehen Sie dafür bitte wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie im Menü „Hilfe“ den Menüpunkt „Über Track & Field“. 
 

2. Im Lizenzfenster sehen Sie den aktuellen Status Ihrer Lizenz. 
 

3. Sollte die Software noch nicht lizenziert sein, so klicken Sie bitte auf „Von Datei 
laden“, worauf sich der Datei-Öffnen-Dialog öffnet. 

 
4. Wählen Sie Ihre Lizenzdatei, die Sie von uns bekommen haben, aus und klicken Sie 

auf „Öffnen“, um die Lizendatei einzuspielen. 
 
Wenn das Einspielen funktioniert hat, sollte der Lizenzstatus grün hinterlegt sein. 
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Kapitel 14: Timing Client 

 
Der Timing Client entspricht von den Funktionen in etwa dem Datenerfassungsfenster in der 
Hauptsoftware, beinhaltet aber neben den reinen Eingabemöglichkeiten noch die Möglichkeit 
Daten automatisch zu erfassen. Zudem sind nur die Laufbewerbe sichtbar. Die 
Datenerfassungsroutinen sind identisch mit jenen des Auswertungsprogramms, daher 
werden hier nur jene Funktionen erklärt, welche zur automatischen Datenerfassung benötigt 
werden: 
 

14.1 Start des Timing Clients 
Um den Timing Client zu starten gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie aus dem Programm-Menü im Programm-Ordner „Seltec Track & Field“ 
das Programm  „Timing Client“ 
 

2. Wenn Sie eine Netzwerkverbindung zum Server haben, erscheint unmittelbar nach 
Programmstart das Initialisierungsfenster, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass eine 
Verbindung zum Server gestartet wurde 
 

3. Wählen Sie in diesem Fenster bitte „Download“, um die aktuelle Wettkampfdatei zu 
laden und lokal zu speichern. 
 

4. Geben Sie einen lokalen Speicherort und Dateiname an und klicken Sie auf „Öffnen“, 
um die Wettkampfdatenbank an diesem Ort anzulegen und die Daten vom Server 
herunterzuladen. Wenn die Daten geladen sind, wird ab diesem Zeitpunkt jede 
Änderung mit dem Server synchronisiert. 
 

Alternativ können Sie auch eine bestehende lokale Datei öffnen, z.B. wenn Sie aus welchem 
Grund auch immer die Datenbankverbindung verloren haben und die Software neu starten 
mussten. Sie können jedoch genauso gut die Verbindung kappen in dem Sie auf 
„Verbindung schließen“ klicken. 

14.2 Programmstruktur 
 
Das Hauptfenster besteht aus folgenden Bereichen: 
 

8. Werkzeugleiste mit den wichtigsten Funktionen 
9. Laufleiste mit den aktuell verfügbaren Läufen (links) 
10. Eingabebereich (mitte) 
11. Gerätebereich (rechts) 
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Werkzeugleiste 

In der Werkzeugleiste finden Sie folgende Funktionen: 
 
Öffnen: Öffnet eine Datei 
Speichern: Speichert eine Datei 
Download: Holt sich die komplette Wettkampfdatenbank vom Server 
Upload: Schickt die aktuelle Runde zum Server 
Geräte: Konfiguriert sämtliche Geräte (Zeitmessung, Windmessung und 

Anzeigetafeln) 
Verbindung: Zeigt den aktuellen Status der Netzwerkverbindung an 
Logs: Zeigt das Log-Fenster an 
 

Laufleiste 

Hier finden Sie alle Läufe, die einen Status höher als „Startliste setzen“ haben. Ganz oben 
können Sie den Tag der Veranstaltung auswählen sowie darunter nochmal explizit nach 
einem speziellen Bewerb oder Klasse per Volltextsuche suchen. 
 
Darunter können Sie noch umschalten, ob Sie nur die relevanten Läufe oder alle Läufe in der 
Laufleiste sehen wollen. Die relevanten sind sämtliche Läufe mit Status „Startliste offiziell“ 
sowie „In Bearbeitung“ markiert ist. Sobald eine Runde abgeschlossen ist (d.h. alle Läufe auf 
beendet gesetzt wurden) fallen die entsprechenden Läufe aus dieser Liste raus, d.h. die 
Liste sollte eigentlich immer recht übersichtlich sein. Über das Umschalten auf die Option 
„Alle“ können Sie diese Filterung jedoch ausschalten und tatsächlich auch alle bereits 
abgeschlossenen Läufe sehen. 
 
Darunter sehen Sie dann die Läufe mit folgenden Angaben in chrononlogischer Reihenfolge. 
Der Status der Runde, sowie des einzelnen Laufes wird farblich entsprechend markiert, 
wobei der schmale Streifen links die Runde repräsentiert und die restliche Fläche den 
einzelnen Lauf. 
 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Lauf klicken, können Sie noch folgende 
Funktionen aufrufen: 
 

12. Wettkampfliste drucken 
13. Ergebnisliste drucken 
14. Rundenstatus setzen 

 

Eingabebereich 

Der Eingabebereich in der Mitte ist in 2 Registerkarten unterteilt: 
 

15. Aktueller Lauf 
16. Lauf bearbeiten 

 
Im aktuellen Lauf laden Sie jenen Lauf, der jetzt gerade statt findet. In der Registerkarte 
„Lauf bearbeiten“ können Sie einen beliebigen Lauf parallel öffnen, wenn Sie z.B. eine 
Korrektur in einem Lauf vornehmen müssen, der bereits durchgeführt wurde. So können Sie 
weiterhin den aktuellen Lauf geöffnet lassen und müssen nicht wie früher hin und 
herspringen. 
 
Wenn Sie einen Lauf in einer der beiden Registerkarte öffnen möchten, wählen Sie die 
entsprechende Registerkarte einfach aus und ziehen Sie einen Lauf von der Laufleiste in die 
entsprechende Registerkarte. 
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Im Eingabebereich haben Sie dann die selben Möglichkeiten wie in der Dateneingabe des 
Hauptprogrammes, d.h. sie können dort sämtliche Daten manuel bearbeiten. 
 
In der darüberliegenden Werkzeugleiste finden Sie dann alle Funktionen, um Daten von der 
Zeitmessung zu übernehmen bzw. auch an die Zeitmessung zu schicken: 
 
Export Startliste: Exportiert die Startliste zur Zeitmessung 
Import Zeiten: Importiert die Zeiten von der Zeitmessung. Sie müssen den 

entsprechenden Lauf in der Geräteleiste ausgewählt haben 
Startnummer / Bahn: Über diese Option regeln Sie, ob die Zusweisung beim Import über die 

Bahnnummer oder über die Startnummer erfolgen soll. 
Live: Diese Option ermöglicht die Live-Übernahme der Zeitmessungsdaten, 

d.h. die Daten werden sofort bei Ankunft von der Zeitmessung 
automatisch übernommen. Dies gilt für sämtliche Daten (Zeitmessung, 
Wind, Fehlstartsystem) 

Fehlstart: Importiert die Daten des Fehlstartsystems 
 

14.3 Übernahme von Geräten 
Der eigentliche Zweck des Timing-Clients ist die direkte Übernahme von Daten aus 
elektronischen Zeitmesssystemen, Windmessern oder Fehlstartsystemen. Hierfür müssen 
Sie jedoch zuerst die entsprechenden Geräte konfigurieren. Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

Gerätekonfiguration 

Klicken Sie bitte in der Werkzeugleiste auf „Geräte“, um das Einstellungsfenster zu öffnen. 
Im Einstellungsfenster können Sie beliebig viele Geräte konfigurieren. Das Fenster besteht 
aus 3 Bereichen: 
 

1. Geräteliste (mit allen verfügbaren Geräten, die die Software unterstützt) 
 

2. Ausgewählte Geräte (die auch wirklich verwendet werden sollen) 
 

3. Einstellungen 
 
Um ein Gerät auszuwählen und zu konfigurieren gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie ein Gerät aus der Geräteliste aus und ziehen Sie es in die mittlere Liste, 
um es zur Liste der ausgewählten Geräte hinzuzufügen. 

 
2. Wählen Sie das Gerät in der mittlereln Liste aus und nehmen Sie die Einstellungen 

entsprechend vor 
 

Wenn Sie ein Gerät wieder entfernen wollen, so klicken Sie einfach auf das rote Kreuz, um 
das Gerät aus der Liste zu entfernen. 
 
Je nach Art des Gerätes stehen Ihnen bei den Einstellungen folgende Optionen zur 
Verfügung: 
 
Name: Name des Geräts. Dieser dient zur Anzeige in der Fußzeile des 

Hauptfensters, wo sie den Status jedes Gerätes sehen. Vergeben Sie 
hier bitte einen aussagekräftigen Namen wie z.B. „Fotofinish 60m“ 

Com-Port: Com-Port an dem das Gerät angeschlossen ist. Nur sichtbar, wenn es 
sich um ein serielles Gerät handelt. 
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Port-Settings: Hier können Sie die Baudrate, sowie Daten und Stoppbits der 

Übertragung einstellen. Standardmäßig sollte dies bereits richtig 
eingestellt sein, es kann jedoch Fälle geben, wo Sie das abhängig von 
den Geräteeinstellungen (Hardware) ändern müssen 

Eingangsordner: Dateiordner in dem das Gerät seine Ergebnisdaten hineinlegt 
Ausgangsordner: Dateiordner in dem das Gerät die Startlisten erwartet 
IP-Adresse: IP-Adresse des Gerätes, wenn das Gerät über Netzwerk angebunden ist 
Protokoll: Legt das Kommunikationsprotokoll des IP-Gerätes fest. Diese 

Einstellung ist von den Möglichkeiten des Gerätes abhängig 
Weitere Optionen: Je nach Gerät können noch weitere Einstellungen zu treffen sein. Diese 

finden Sie in diesem Abschnitt 
 
Bitte beachten Sie, dass die Optionen vom Gerät und dessen Möglichkeiten abhängig sind, 
d.h. sie werden in der Praxis nur wenige Optionen gleichzeitig angezeigt bekommen. 
 

Datenübernahme 

Auf der rechten Seite finden Sie den Datenübernahmebereich in dem Sie die Daten der 
jeweiligen Geräte sehen und auswählen, welche Daten Sie übernehmen wollen.  
 

Fotofinish 

Gehen Sie wie folgt vor, um Daten vom Fotofinishsystem zu übernehmen: 
 

1. Wählen Sie das Gerät aus, von dem Sie die Daten übernehmen wollen. 
 

2. Wählen Sie anschließend den Lauf aus, dessen Daten Sie übernehmen wollen. Je 
nach Einstellung der Option „Alle“ oder „Relevant“ stehen ihnen entweder alle Läufe 
oder nur die noch nicht übernommen Läufe zur Verfügung 

 
3. Klicken Sie anschließend auf „Import Zeiten“ im Eingabebereich, um die Daten zu 

übernehmen. 
 

Zwischenzeiten 

In der Registerkarte Zwischenzeiten können Sie die laufende Zeit, sowie etwaige 
Zwischenzeiten einlesen. Bitte beachten Sie, dass Sie nur Zwischenzeiten speichern 
können, die vorher für den entsprechenden Bewerb angelegt wurde. 
 
Wenn das Zeitmessgerät angeschlossen ist, so sehen Sie unten im Textfeld die laufende 
Zeit. Die Steuerung des Zeitmessgerätes wird an der Hardware gemacht. 
 
Gehen Sie wie folgt vor, um die Zwischenzeiten zu erfassen: 
 

1. Sobald die Zeit stoppt, wird diese oben in die Liste eingetragen und entsprechend 
markiert 

 
2. Geben Sie die Startnummer des Führenden rechts daneben ein und drücken Sie die 

Enter-Taste, um die Zeit zu speichern. 
 

3. Markieren Sie die nächste freie Zeile in der Zwischenzeitenliste, damit die nächste 
Zwischenzeit erfasst werden kann. 

 
Sobald die Zielzeit steht, müssen Sie lediglich die Schaltfläche „<<“ neben der laufenden Zeit 
betätigen, um die Zeit als inoffizielle Siegerzeit in die Zusatzdaten zu übernehmen. Das 
gleiche können Sie auch beim Wind machen, wobei dieser meist mit den Fotofinishdaten 
mitgeliefert wird und nur bei TV-Produktionen direkt angeschlossen ist. 
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Windmessgerät 

Der Wind wird normalerweise über das Fotofinishsystem mit übertragen. Wenn Sie den Wind 
jedoch getrennt angeschlossen haben, so sehen Sie rechts unten das Windfeld, wo Sie den 
zuletzt vom Windmessgerät übermittelten Wert sehen. 
 
Wenn Sie den Wind in den aktuellen Lauf übernehmen wollen, klicken Sie einfach auf die 
Schaltfläche „<<“ neben dem Windsymbol. 

Fehlstartmesssystem 

Um die Daten der Fehlstartüberwachungsanlage zu übernehmen, klicken Sie bitte auf die 
Registerkarte „Fehlstart“. Normalerweise werden die Daten automatisch eingetragen, d.h. 
ohne Ihr zutun, sobald die Daten per serieller Schnittstelle geschickt werden. 
 
Sie können die Daten allerdings auch manuell erfassen. Gehen Sie dafür wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie die entsprechende Bahn aus der Liste aus 
 
2. Geben Sie die Reaktionszeit in das Textfeld ein und betätigen Sie die Enter-Taste 
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Kapitel 15: Technical Client 

 
Der Technical Client entspricht von den Funktionen her in etwa dem Datenerfassungsfenster 
in der Hauptsoftware, beinhaltet aber neben den reinen Eingabemöglichkeiten noch die 
Möglichkeit Daten automatisch zu erfassen. Zudem sind nur die technischen Bewerbe 
sichtbar. Die Datenerfassungsroutinen sind identisch mit jenen des 
Auswertungsprogrammes, daher werden hier nur jene Funktionen erklärt, welche zur 
automatischen Datenerfassung benötigt werden. 

15.1 Start des Technical Clients 
Um den Technical Client zu starten gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

1. Wählen Sie aus dem Programm-Menü im Programm-Ordner „Seltec Track & Field“ 
das Programm  „Technical Client“ 
 

2. Wenn Sie eine Netzwerkverbindung zum Server haben, erscheint unmittelbar nach 
Programmstart das Initialisierungsfenster, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass eine 
Verbindung zum Server gestartet wurde 
 

3. Wählen Sie in diesem Fenster bitte „Download“, um die aktuelle Wettkampfdatei zu 
laden und lokal zu speichern. 
 

4. Geben Sie einen lokalen Speicherort und Dateiname an und klicken Sie auf „Öffnen“, 
um die Wettkampfdatenbank an diesem Ort anzulegen und die Daten vom Server 
herunterzuladen. Wenn die Daten geladen sind, wird ab diesem Zeitpunkt jede 
Änderung mit dem Server synchronisiert. 
 

Alternativ können Sie auch eine bestehende lokale Datei öffnen, z.B. wenn Sie aus welchem 
Grund auch immer die Datenbankverbindung verloren haben und die Software neu starten 
mussten. Sie können jedoch genausogut die Verbindung kappen in dem Sie auf „Verbindung 
schließen“ klicken. 

15.2 Programmstruktur 
 
Das Hauptfenster besteht aus folgenden Bereichen: 
 

1. Werkzeugleiste mit den wichtigsten Funktionen 
 

2. Gruppenleiste mit den aktuell verfügbaren Läufen (links) 
 

3. Eingabebereich (mitte) 
 

4. Detailbereich (unterhalb des Eingabebereichs) 
 

5. Gerätebereich (rechts) 
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Werkzeugleiste 

In der Werkzeugleiste finden Sie folgende Funktionen: 
 
Öffnen: Öffnet eine Datei 
Speichern: Speichert eine Datei 
Download: Holt sich die komplette Wettkampfdatenbank vom Server 
Upload: Schickt die aktuelle Runde zum Server 
Geräte: Konfiguriert sämtliche Geräte (Weitenmessung, Windmessung und 

Anzeigetafeln) 
Verbindung: Zeigt den aktuellen Status der Netzwerkverbindung an 
Logs: Zeigt das Log-Fenster an 
 

Gruppenleiste 

Hier finden Sie alle Läufe, die einen Status höher als „Startliste setzen“ haben. Ganz oben 
können Sie den Tag der Veranstaltung auswählen sowie darunter nochmal explizit nach 
einem speziellen Bewerb oder Klasse per Volltextsuche suchen. 
 
Darunter können Sie noch umschalten, ob Sie nur die relevanten Gruppen oder alle Gruppen 
in der Laufleiste sehen wollen. Die relevanten sind sämtliche Gruppen mit Status „Startliste 
offiziell“ sowie „In Bearbeitung“ markiert ist. Sobald eine Runde abgeschlossen ist (d.h. alle 
Gruppen auf beendet gesetzt wurden) fallen die entsprechenden Gruppen aus dieser Liste 
raus, d.h. die Liste sollte eigentlich immer recht übersichtlich sein. Über das Umschalten auf 
die Option „Alle“ können Sie diese Filterung jedoch ausschalten und tatsächlich auch alle 
bereits abgeschlossenen Gruppen sehen. In der Regel werden Sie nur eine Gruppe pro 
Runde haben, d.h. in der Gruppenleiste werden effektiv die Runden angezeigt. 
 
Darunter sehen Sie dann die Gruppen mit folgenden Angaben in chrononlogischer 
Reihenfolge. Der Status der Runde, sowie der einzelnen Gruppe wird farblich entsprechend 
markiert, wobei der schmale Streifen links die Runde repräsentiert und die restliche Fläche 
die einzelne Gruppe. 
 
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Gruppe klicken, können Sie noch folgende 
Funktionen aufrufen: 
 

17. Wettkampfliste drucken 
18. Ergebnisliste drucken 
19. Rundenstatus setzen 

 

Eingabebereich 

Der Eingabebereich in der Mitte ist in Registerkarten unterteil, wobei sich diese ein wenig 
anders verhalten, als im Timing Client. Sie können hier nämlich beliebig viele Gruppen 
gleichzeitig öffnen. 
 
Wenn Sie eine Gruppe in einer Registerkarte öffnen möchten, ziehen Sie einfach die 
entsprechende Gruppe aus der Gruppenleiste direkt in die Registerkarte. Wenn Sie eine 
neue Registerkarte anlegen möchten, weil Sie einen weiteren Bewerb/Gruppe laden 
möchten, so klicken Sie bitte einfach auf die letzte Registerkarte „Neue Registerkarte“, um 
eine neue Registerkarte anzulegen und ziehen Sie anschließend eine Gruppe hinein. 
 
Im Eingabebereich haben Sie dann die selben Möglichkeiten wie in der Dateneingabe des 
Hauptprogrammes, d.h. sie können dort sämtliche Daten manuel bearbeiten. 
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In der darüberliegenden Werkzeugleiste finden Sie dann alle Funktionen, um Daten von der 
Zeitmessung zu übernehmen bzw. auch an die Zeitmessung zu schicken: 
 
Höhen: Öffnet den Dialog zur Bearbeitung der Höhen 
Stürzen: Öffnet den Dialog zum Stürzen der Startliste 
 

Detailbereich 

Im Detailbereich finden Sie die Eingabe für den aktuellen Athleten, sowie die Vorlage des 
nächsten Athleten. Im Eingabebereich sind beide Athleten entsprechend farblich markiert, 
der aktuelle Athlet in Dunkelblau und der nächste Athlet in Hellblau. 
 
Die beiden Felder können Sie manuell befüllen, in dem Sie wie folgt vorgehen. Mit einem 
einfachen Klick legen Sie die Höhe bzw. den Athleten fest, der in das hellblaue Vorlagefeld 
gesetzt werden soll. Klicken Sie bitte zuerst die Höhe und dann den Athleten an. 
Mit einem Doppelklick legen Sie die Höhe und den Athleten für das dunkelblaue Feld mit 
dem aktuellen Athleten fest. 
 
Sobald die Athleten drinnen sind springt die Software automatisch weiter. Der Mechanismus 
funktioniert so, dass nach Eingabe von Wind und Weite und der Bestätigung mit der Enter-
Taste der aktuelle Athlet noch 5 Sekunden im Feld drinnen bleibt und dann beschwindet. 
Sobald Sie auf Vorlage klicken, wechselt der Athlet vom Vorlage-Feld in das aktuelle Feld 
und der nächste Athlet, der an der Reihe ist, wird automatisch ins das Vorlagefeld gezogen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Felder automatisch befüllt werden, wenn die Geräte die Daten 
entsprechend schicken. Im Idealfall müssen Sie somit nur mehr jeweils auf Vorlage klicken, 
um den Athleten aufzurufen. 

15.3 Übernahme von Geräten 
Der eigentliche Zweck des Technical-Clients ist die direkte Übernahme von Daten aus 
elektronischen Weitenmesssystemen, Windmessern oder Fehlstartsystemen. Hierfür 
müssen Sie jedoch zuerst die entsprechenden Geräte konfigurieren. Gehen Sie dafür wie 
folgt vor: 
 

Gerätekonfiguration 

Klicken Sie bitte in der Werkzeugleiste auf „Geräte“, um das Einstellungsfenster zu öffnen. 
Im Einstellungsfenster können Sie beliebig viele Geräte konfigurieren. Das Fenster besteht 
aus 3 Bereichen: 
 

20. Geräteliste (mit allen verfügbaren Geräten, die die Software unterstützt) 
21. Ausgewählte Geräte (die auch wirklich verwendet werden sollen) 
22. Einstellungen 

 
Um ein Gerät auszuwählen und zu konfigurieren gehen Sie bitte wie folgt vor: 
 

i. Wählen Sie ein Gerät aus der Geräteliste aus und ziehen Sie es in die mittlere Liste, um 
es zur Liste der ausgewählten Geräte hinzuzufügen. 

 
ii. Wählen Sie das Gerät in der mittlereln Liste aus und nehmen Sie die Einstellungen 

entsprechend vor 
 

Wenn Sie ein Gerät wieder entfernen wollen, so klicken Sie einfach auf das rote Kreuz, um 
das Gerät aus der Liste zu entfernen. 
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Je nach Art des Gerätes stehen Ihnen bei den Einstellungen folgende Optionen zur 
Verfügung: 
 
Name: Name des Geräts. Dieser dient zur Anzeige in der Fußzeile des 

Hauptfensters, wo sie den Status jedes Gerätes sehen. Vergeben Sie 
hier bitte einen aussagekräftigen Namen wie z.B. „Fotofinish 60m“ 

 
Com-Port: Com-Port an dem das Gerät angeschlossen ist. Nur sichtbar, wenn es 

sich um ein serielles Gerät handelt. 
 
Port-Settings: Hier können Sie die Baudrate, sowie Daten und Stoppbits der 

Übertragung einstellen. Standardmäßig sollte dies bereits richtig 
eingestellt sein, es kann jedoch Fälle geben, wo Sie das abhängig von 
den Geräteeinstellungen (Hardware) ändern müssen. 

 
IP-Adresse: IP-Adresse des Gerätes, wenn das Gerät über Netzwerk angebunden 

ist. 
Protokoll: Legt das Kommunikationsprotokoll des IP-Gerätes fest. Diese 

Einstellung ist von den Möglichkeiten des Gerätes abhängig. 
 
Weitere Optionen: Je nach Gerät können noch weitere Einstellungen zu treffen sein. Diese 

finden Sie in diesem Abschnitt 
 
Bitte beachten Sie, dass die Optionen vom Gerät und dessen Möglichkeiten abhängig sind, 
d.h. Sie werden in der Praxis nur wenige Optionen gleichzeitig angezeigt bekommen. 
 

Datenübernahme 

Auf der rechten Seite finden Sie den Datenübernahmebereich in dem Sie die Daten der 
jeweiligen Geräte sehen und auswählen, welche Daten Sie übernehmen wollen.  
 

Weitenmessung 

Je nach Weitenmesssystem kann es sein, dass Sie dieses vor dem Bewerb kalibrieren 
müssen. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie bitte auf Einstellungen und folgen den 
Anweisungen des Kalibrierungsassistenten. 
 
Wenn Sie über ein Gerät verfügen, welches Sie geräteseitig kalibrieren oder wenn Sie die 
Kalibrierung durchgeführt haben, müssen Sie nur mehr auf die Messwerte des Geräts 
warten. Sobald das Gerät einen Wert übermittelt, wird dieser in das Eingabefeld Leistung 
übernommen. Wenn die Software die Berechnung übernimmt, wird der Messpunkt auch 
graphisch visualisiert. So können Sie auch überprüfen, ob die Kalibrierung korrekt erfolgt ist. 
 
Sämtliche übertragenen Werte werden in der 2. Registerkarte „Distanz Log“ mitprotokolliert. 
Sollte es ein Problem geben, können Sie so sämtliche Werte die gemessen wurden wieder 
aufrufen. 
 

Windmessung 

Wenn der Windmesser korrekt installiert ist, werden die aktuellen Daten in der Registerkarte 
„Wind“ angezeigt. Zusätzlich wird hier auch das Log für sämtliche bisherigen 
Windmessungen geführt. 
 
Sobald eine gültige Windmessung übertragen wird, wird diese ins Windeingabefeld 
übertragen. 
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Kapitel 16: Anhang 

16.1 Checkliste: Durchführung eines Wettkampfes 
Für die Durchführung eines Wettkampfes gehen Sie immer nach dem gleichen Schema vor. 
Hier ist eine Checkliste, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und die einzelnen Punkte in 
Erinnerung zu halten: 
 

1. Vor dem Wettkampf: 
 

2. Eigenschaften des Wettkampfes festlegen 
 

3. Klassen definieren 
 

4. Bewerbe definieren 
 

5. Eventuell Mehrkampf oder Mannschaftswertungen festlegen 
 

6. Vereine und Teilnehmer mit Meldungen erfassen 
 

7. Meldeliste drucken 
 
 
Während oder kurz vor und nach dem Wettkampf: 
 

8. Startlisten erstellen 
 
Bei Hochsprung- und Stabhochsprungbewerben entsprechend die Höhen in der 
Datenerfassungsmaske definieren 
 

9. Startlisten und Protokolle drucken 
 

10. Ergebnisdaten erfassen 
 

11. Ergebnislisten drucken 
 

12. Gegebenenfalls Sonderwertungslisten drucken 
 

13. Ergebnisdaten nach LA.net hochladen, um Sie zum Verband zu schicken 

 


