Ausfüll-Anleitung zur RWK Onlinemeldung LG/LP
Feld: S/E
Feld zum Ausfüllen der Stamm- oder Ersatzschützen –
Muss unbedingt bei der ersten Meldung ausgefüllt
werden – Normalerweise mit S für Stammschütze
(erscheint nur bei der ersten Meldung).

Feld: Pass-/Stamm-Nr.
Bitte hier die Stammnummern der Schützen in der
Mannschaft eintragen

Feld: Name, Vorname
Wird nach dem Eintragen der Stammnummer
automatisch ausgefüllt

Feld: Ringe
Bitte hier die geschossene Ringzahl (Summe) pro
Schütze eintragen. Wird dann in der Vorschau der
Meldung im Feld Total automatisch aufsummiert
(Feld Total = Mannschaftsergebnis)

Feld: Zusätzliche Informationen
Hier können zusätzliche Infos oder Bemerkungen zur
jeweiligen Mannschaft eingetragen werden, die an den
RWK-Leiter zur Kenntnis geschickt werden sollen (z.B.:
Mannschaft nicht angetreten)

Feld: Absender
Hier muss der jeweilige meldende Mannschaftsführer
Vorname, Nachname und E-Mail angeben. Die
Mailadresse des meldenden Mannschaftsführers ist
ein Pflichtfeld (wenn diese nicht eingetragen ist,
kann die Meldung nicht abgegeben werden). Die
Mailadresse des Gegners ist optional, wenn sie jedoch
eingetragen wird, ist das sinnvoll zur gegenseitigen
Ergebniskontrolle.

Quellenangabe Screenshot: www.rwk-onlinemelder.de (Programm-Website)

Ausfüll-Anleitung zur RWK Onlinemeldung Pistole/Revolver/Sportpistole
Feld: S/E
Feld zum Ausfüllen der Stamm- oder Ersatzschützen (E) – Muss
unbedingt bei der ersten Meldung ausgefüllt werden –
Normalerweise mit S für Stammschütze (erscheint nur bei der
ersten Meldung).
Feld: Pass-/Stamm-Nr.
Bitte hier die Stammnummern der Schützen in der Mannschaft
eintragen
Feld: Name, Vorname
Wird nach dem Eintragen der Stammnummer automatisch
ausgefüllt
Feld: Ringe
Bitte hier die geschossene Ringzahl (Summe) pro Schütze
eintragen. Wird dann in der Vorschau der Meldung im Feld Total
automatisch aufsummiert (Feld Total = Mannschaftsergebnis)
Feld: ab hier nur für Einzelwertung
In dieses Feld werden die Ergebnisse eingetragen, wenn die
Mannschaft z.B. aus 5 Schützen besteht, aber nur die 3 besten
Ergebnisse das Mannschaftsergebnis bilden. Die 2 restlichen
Ergebnisse werden dann hier mit einem E vorne in der Spalte
S/E eingetragen: gilt z.B. bei den Disziplinen GK und SpoPi
Feld: Zusätzliche Informationen
Hier können zusätzliche Infos oder Bemerkungen zur jeweiligen
Mannschaft eingetragen werden, die an den RWK-Leiter zur
Kenntnis geschickt werden sollen (z.B.: Mannschaft nicht
angetreten)
Feld: Absender
Hier muss der jeweilige meldende Mannschaftsführer Vorname,
Nachname und E-Mail angeben. Die Mailadresse des
meldenden Mannschaftsführers ist ein Pflichtfeld (wenn diese
nicht eingetragen ist, kann die Meldung nicht abgegeben
werden). Die Mailadresse des Gegners ist optional, wenn sie
jedoch eingetragen wird, ist das sinnvoll zur gegenseitigen
Ergebniskontrolle.

Quellenangabe Screenshot: www.rwk-onlinemelder.de (Programm-Website)

Ausfüll-Anleitung zur RWK Onlinemeldung
Fallbeispiel:
Mannschaft tritt nicht an
oder die Heimmannschaft
hat keinen Gegner
Feld: Zusätzliche Informationen
•

•

•

•

Wenn eine Mannschaft nicht antritt, so muss das in
diesem Bemerkungsfeld (Feld: Zusätzliche
Informationen) festgehalten werden.
Sobald dieses Feld Text enthält, wird dies vom
Onlinemelder als richtig akzeptiert und die Meldung kann
versandt werden.
Im Feld Zusätzliche Informationen – Heimmannschaft
muss dann Text stehen, wie z.B. Mannschaft ist ohne
Gegner angetreten .
Im Feld Zusätzliche Informationen – Gastmannschaft
z.B. Mannschaft nicht angetreten. Natürlich wäre es
auch sinnvoll, den Grund dazu zu schreiben, warum die
Mannschaft nicht angetreten ist. Dieser Text steht
nämlich auch in der Mail, die vom Onlinemelder an den
RWK-Leiter gesendet wird. Dann weiß der RWK-Leiter
auch gleich, welche Gründe es für das „Nicht antreten“
gab.

•

Ringe und Schützenfelder müssen leer bleiben.

•

Gleiches gilt, wenn die Heimmannschaft keinen Gegner
hat bzw. ohne Gegner antritt. Auch in diesem Fall kann
der meldende Mannschaftsführer eine Ergebnismeldung
online versenden.

Quellenangabe Screenshot: www.rwk-onlinemelder.de (Programm-Website)

