badminton.liga.nu - Online-Ergebnisdienst
Neues Serviceangebot für Vereine im BWBV
Der BWBV richtet einen Nachfolger für milon.de ein. Rechtzeitig zu Saisonbeginn wird der neue
Online-Ergebnisdienst bereitgestellt. Weitere Serviceangebote sollen kurzfristig folgen.
Nachdem die Firma milon.de ihren Online-Ergebnisdienst leider aus finanziellen Gründen nicht aufrechterhalten konnte und alle Versuche der Rettung fehlschlugen, mussten sich sämtliche beteiligten
Badminton-Verbände um Alternativen bemühen. Aus vielerlei Gründen konnte man sich allerdings
nicht auf ein gemeinschaftliches Vorgehen einigen, so dass für die kommende Saison neben temporären Einzellösungen zwei kommerzielle Anbieter konkurrieren.
Der BWBV ist davon überzeugt, in Zusammenarbeit mit der Firma nu Datenautomaten GmbH aus
Bregenz (A) seine Anforderungen besser abgebildet zu bekommen. Dabei steht natürlich der OnlineErgebnisdienst im Vordergrund, ist allerdings nicht allein ausschlaggebend. Im Gegenteil erwartet sich
der BWBV aus dieser Zusammenarbeit kurzfristig auch eine Umstellung seiner Datenbankstrukturen
wie Verbands-, Vereins- und Spielerverwaltung.
Diese Umstellung soll dazu benutzt werden, neben der reinen Ergebnisverwaltung im Spielbetrieb
auch weitere Vorgänge innerhalb des Verbandes für seine Vereine Online verfügbar zu machen. Dazu
zählen Vorgänge wie die Passbeantragung oder die Erfassung von Vereinsranglisten. Auch die
Adressverwaltung von Funktionären und Abonnenten des BJ könnte zukünftig über ein solches System verwaltet werden. So stehen relevante Informationen für alle Anwender transparent und aktuell
zur Verfügung. Weitere Funktionen könnten hinzukommen, um langfristig z.B. Staffelleitern die Arbeit
zu erleichtern.
Dass hier keine Visionen beschworen werden macht ein Blick auf die Tennis- und Tischtenniswelt
deutlich. In diesen beiden Rückschlagsportarten mit ähnlichen Verwaltungsmustern wird das System
der Firma nu Datenautomaten GmbH bereits seit längerer Zeit erfolgreich umgesetzt. Teilweise ist dort
bereits ein Status erreicht, der für die Badmintonwelt tatsächlich noch visionäre Ansätze beinhaltet.
Der BWBV jedenfalls ist entschlossen, diese Visionen für sich zu erschließen und seinen Vereinen
und Spielern zugänglich zu machen.
Selbstverständlich darf nicht erwartet werden, dass alle zur Verfügung stehenden Funktionen sofort
zur Anwendung bereit stehen. Die besonderen Eigenheiten des Badmintonsports, der im BWBV vorhandenen Spielstruktur und die dazugehörigen Regelungen müssen entsprechend adaptiert werden.
Alle bisher durchgeführten Offline-Prozesse müssen entsprechend ohne fehlerhafte Abbildung umgestellt werden.
Der Fahrplan der Entwicklungstätigkeiten und Umsetzungen sieht vor, bis zum Saisonbeginn Mitte
September den Online-Ergebnisdienst mit höchster Priorität umzusetzen. Mit Erscheinungsdatum dieser BJ und des beigelegten Saisonplaners dürften die allermeisten Funktionen bereits verfügbar sein.
Die Außendarstellung des BWBV-Ergebnisdienstes kann unter der Internetadresse http://badminton.liga.nu eingesehen werden.Im Anschluss sollen bis Jahresende die gesamte BWBV-Datenbank inklusi-

ve Verbands-, Vereins- und Spielerverwaltung umgestellt werden. Dazu wird gehören, dass Vereine
bereits einzelne Datenbestände Online aktualisieren können. Wie umfangreich die Rechte der Vereine
auf den Zugriff von Datenbeständen des BWBV ausfallen werden, wird derzeit geklärt.
Ebenfalls unklar ist, ob Online-Prozesse wie Passbeantragung oder Ranglistenänderungen bereits zur
Rückrunde der kommenden Saison möglich sind. Spätestens aber zur nächsten Saison sollen diese
Funktionen den Vereinen zur Verfügung stehen.
Bei dem engen zeitlichen Rahmen für die Umsetzung dieser Fülle von Serviceangeboten kann es
selbstverständlich während der Startphase zu kleineren Auffälligkeiten kommen. Das Entwicklungsteam der nu Datenautomaten GmbH und des BWBV wird sein bestes tun, die zur Verfügung gestellten
Anwendungen entsprechend den Anforderungen zu prüfen. Sollten dennoch Fehler auffällig werden,
bitten wir bereits an dieser Stelle um Verständnis und um eine konstruktive Rückmeldung, damit das
Problem schnell behoben werden kann.
Dies soll natürlich auch gleichzeitig der Aufruf sein, das zur Verfügung gestellte System umfassend zu
nutzen. Erst durch eine möglichst vollständige Dateneingabe (z.B. Detailergebnisse) können wir das
System gemeinsam zu der Servicelandschaft machen, die wir uns alle wünschen.
Um die zum Service gehörende Performance bei der Nutzung liefern zu können, wurde das System
von der nu Datenautomaten GmbH betont sachlich gestaltet - schneller Informationstransport geht vor
grafisch aufwändiger Gestaltung. Eine globale Serverlandschaft sorgt dabei zusätzlich für hohe Performance auch bei hohen Zugriffszahlen.
Damit die verschiedenen Angebote durch die Vereine genutzt werden können wird der BWBV den
Vereinen Mitte bis Ende September jeweils einen Satz Zugangsdaten an die dem BWBV benannte
Kontaktadresse auf dem Postweg zusenden. Die Vereine sollen diese Zugangsdaten einer Person ihrer Wahl zur Verfügung stellen, die im weiteren Verlauf mit den benannten Zugangsdaten alle Rechte
eines „Vereinsadministrators“ erhält und diese für seinen Verein verantwortungsbewusst nutzen soll.
Diejenigen Mitarbeiter des BWBV, welche zur Abwicklung des Spielbetriebs oder für weitere Funktionen Zugang zum System erhalten müssen (z.B. Sportwarte, Pressewarte, Staffelleiter, Ergebnisdienstbeauftragte, usw.), werden persönlich über ihre Zugangsdaten informiert. Darüber hinaus werden speziell für Staffelleiter und Ergebnisdienstbeauftragte im Zeitraum vom 15.09.2007 bis 10.10.2007 jeweils bezirksweit Schulungen angeboten. Diese Schulungen werden sowohl die Möglichkeiten des
Online-Systems als auch die weiteren Informationen zur Abwicklung des Spielbetriebs beinhalten.
In Vorschau auf die umfassende Nutzung wünschen wir allen Anwendern bereits jetzt viel Vergnügen
mit dem neuen Serviceangebot des BWBV und einen erfolgreichen Start in die vor uns liegende Saison.
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