Erfassung Vereinsranglisten zur Vor- und Rückrunde

Kurzanleitung nuLiga Badminton

Die Vereine des BWBV sind ab der Saison 2009/2010 verpflichtet, ihre Erfassung der Vereinsrangliste zur Vor- und Rückrunde für Ligen des
BWBV in nuLiga Badminton vorzunehmen. Die nachfolgende Darstellung bietet eine kurze Anleitung, wie dabei im System vorzugehen ist.
Es ist darauf zu achten, dass nur vollständige, abgeschlossene Erfassungen die Meldeverpflichtung erfüllen und von den Sportwarten abgerufen und
genehmigt werden können. Die Regelungen der BWBV-Spielordnung sind einzuhalten.
Erläuterung :
• Aufruf der Internetseite
http://bwbv.badminton.liga.nu
(öffentlicher Bereich).
• Beim anonymen Zugang :
Eintragen des Benutzernamens und
des Passwortes des Vereins (entspricht dem Recht „Vereinsadministration“).
Die Zugangsdaten sind jedem Verein im September 2007 oder nach
Verbandsbeitritt per Post zugesandt
worden.
• Beim personalisierten Zugang :
Eintragen des Benutzernamens und
des Passwortes eines Berechtigten
für die Erfassung von Vereinsranglisten (Recht „Vereinsadministration“ oder „Meldung“).
• Die Erfassung der Vereinsrangliste
für Spielgemeinschaften kann nur
von dem als berechtigt eingetragenen Verein für die gesamte Spielgemeinschaft durchgeführt werden.

Erläuterung :
• Nach erfolgreicher Anmeldung
erscheint bei aktivem Meldezeitraum unterhalb des Begriffs „Statusinformation“ die Möglichkeit, Meldungen für den Spielbetrieb vorzunehmen. Daneben wird zusätzlich
ein Direktlink zur Erfassung der
„Vereinsrangliste“ angeboten.
• Alternativ kann die Vereinsrangliste
auch über das Menü „Spielbetrieb
Meldung“ erreicht werden (s.u.).
• Die Erfassung der Vereinsrangliste
ist im angegebenen Meldezeitraum
(siehe Markierung) für die Bearbeitung durch Vereine geöffnet. Dies
sind im Bereich des BWBV (inkl.
Bezirk) für die Vorrunde i.d.R. der
Zeitraum 15.07., 00:00 Uhr bis
01.08., 24:00 Uhr und für die Rückrunde i.d.R. der Zeitraum 20.11.,
00:00 Uhr bis 01.12., 24:00 Uhr.
• Im Meldezeitraum sind beliebig oft
Änderungen möglich, nach Ablauf
des Meldezeitraums lt. BWBV-SpO
ist weder Meldung noch Änderung
möglich. Der Zeitpunkt jeder Änderung wird dokumentiert.
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Erläuterung :
• Im Bereich der Erfassung der Vereinsrangliste (Vorrunde/Rückrunde)
wird die Auswahl zur Ranglistenerfassung der Damen und der Herren
angeboten. Beide Ranglisten sind
unabhängig voneinander zu bearbeiten.

Erläuterung :
• Wird eine der beiden Ranglisten zur
Bearbeitung ausgewählt (z.B. Herren), so wird unter dem Block „1.1.
Vereinsrangliste“ anfangs die jeweils zuletzt gültige, genehmigte
Vereinsrangliste (VRL) angezeigt.
Dies kann die VRL der Rückrunde
der Vorsaison oder die VRL der
vorangegangenen Hinrunde sein.
Die Anzeige der VRL zur Hinrunde
für Spielgemeinschaften kann ggf.
abweichen.
• In dieser VRL sind bereits Spieler
gesondert markiert, für die aufgrund
einer Passumschreibung keine
Spielerlaubnis mehr für diesen Verein existiert und die aus der VRL
herauszunehmen sind.
• Spieler können aus der bestehenden VRL herausgenommen werden,
indem für die entsprechenden Spieler ein Häkchen in der Spalte „Löschen“ gesetzt und anschließend
die Taste „Löschen“ gedrückt wird.
• Unter dem Block „1.2. Spielberechtigtenliste“ sind sämtliche noch nicht
(oder nicht mehr) in der VRL geführten Spieler des angemeldeten Vereins aufgelistet, die mit Spielerlaubnis und ggf. Jugendfreigabe für diesen Verein beim BWBV geführt sind
und für welche die geschlechtsspezifische Zuordnung zu der jeweiligen Ranglistenerfassung bekannt
ist. Diese Spieler können bei Bedarf
in die VRL eingefügt werden. Dazu
ist unterhalb dieser Liste die entsprechende Position anzugeben
und die Taste „<< Einfügen“ zu drücken.
• Für Spieler, deren Geschlecht als
„nicht bekannt“ geführt ist, kann der
zugehörige Verein unter dem Menü
„Mitglieder“ einmalig eine Geschlechtszuordnung treffen. Diese
Spieler werden anschließend ebenfalls in der entsprechenden Spielberechtigtenliste geführt.
• Unter dem Block „1.3. SG-Spielberechtigtenliste“ können analog
denjenigen Spielern entsprechende
Ranglistenpositionen zugeordnet
werden, welche einem der weiteren
beteiligten Vereine der Spielgemeinschaft angehören.
• Nach Erfassung der Rangliste kann
im Workflow mit der Taste „Weiter
>>“ zum nächsten Erfassungsschritt
übergegangen werden.
• Sollten bei der Erfassung der Rangliste nicht der BWBV-Spielordnung
gemäße Vertauschungen vorhanden sein, wird eine entsprechende
Fehlermeldung angezeigt, bevor der
Workflow weitergeführt wird.
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Erläuterung :
• Im nachfolgenden Schritt sind die
jeweiligen Mannschaftsführer zu
erfassen bzw. zu bestätigen. Die
Mannschaftsführer werden im öffentlichen Bereich zusätzlich zu
Kontaktdaten und Sporthalle eines
Vereins in der jeweiligen Staffelübersicht unter dem Link „Kontaktadressen, …“ angezeigt.
• Die hier eingetragenen Daten werden der entsprechenden Person
zugeordnet und sind auch in weiteren Fällen für den Verein verfügbar.
• Die beispielhafte Darstellung ist hier
auf die erste Mannschaft reduziert,
die Mannschaftsführer sind jedoch
für jede gemeldete Mannschaft zu
erfassen.
• Fehlen zu einem Mannschaftsführer
entsprechende Angaben, erscheint
beim Drücken der Taste „Weiter >>“
eine Fehlermeldung, bevor der
Workflow weitergeführt wird.
Erläuterung :
• Im weiterführenden Schritt des
Workflow können die erfassten Daten nochmals kontrolliert werden.
Angezeigt werden hier die Daten
der erfassten VRL sowie darunter
die Daten der erfassten Mannschaftsführer.
• Die angezeigten Daten werden
abschließend durch Drücken der
Taste „Speichern“ vom System
übernommen. Diese gespeicherten
Daten stehen den Sportwarten zur
Verfügung und können von diesen
sowohl genehmigt als auch - falls
erforderlich - entsprechend BWBVSpielordnung verändert werden.
• Achtung:
Erst durch das „Speichern“ werden
Eingaben oder Änderungen gültig
und erfüllen die Anforderung der
Meldung. Ist eine Rangliste (Damen
oder Herren) nicht bearbeitet oder
gespeichert, gilt sie als nicht gemeldet.
• Nach dem „Speichern“ steht dem
Bearbeiter die Möglichkeit zur Verfügung, die Eingaben durch Download der angebotenen .pdf-Datei zu
dokumentieren.

Das Projektteam „nuLiga Badminton“
wünscht den Vereinen viel Erfolg und
Vergnügen bei der Erfassung der
Vereinsranglisten.
Bei unerwarteten Problemen ist eine
möglichst detaillierte Problembeschreibung, ggf. mit Bild (z.B. Screenshot)
an die eMail-Adresse nu@bwbv.de zu
senden.

