Für ein Turnier anmelden (Teil 1)
Über unsere Homepage
(www.tc-haiming.at) könnt ihr über
die Platzreservierung zum
Turniermodul wechseln.

Ihr könnt euch ganz normal mit
eurem User und euren Passwort
(analog zur Platzreser vierung)
anmelden.

Bei den Extras im unteren Teil des
Platzhalter Menüs seht ir den Punkt
„Turnier“.
Wenn ihr diesen Punkt anwählt,
kommt ihr ins nächste Menü.

Ihr seht hier die gerade aktuellen
Turniere. Mit „Anmelden“ könnt ihr
euch für das gewünschte Turnier
eintragen. Ein Turnier kann aus
mehreren Bewerben bestehen (zB.
Mixed-Doppel, Herren-Doppel usw) daher darauf achten, dass der
richtige Bewerb ausgesucht wurde.
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Für ein Turnier anmelden (Teil 2)
In unserem Beispiel melden wir uns
für ein Mixed Bewerb an. Der Name
des Spielers 1 ist vorgelegt (das ist
der Spieler der sich eingeloggt hat).
Den Spieler 2 könnt ihr aus dem
Dropdown-Menü auswählen.
Den Namen des Teams müsst
noch erfassen (wird vorbelegt
Nachname/Nachname). Bitte
ergänzen das jeder weiß wer
seid :-)

ihr
mit
so
ihr

Mit Eintragen schließt ihr die
Anmeldung ab.

Über „Teilnehmer anzeigen“ könnt ihr
eure Eingabe noch einmal
kontrollieren oder auch einfach nur
schauen wer sich sonst so
angemeldet hat.
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Ergebnis eines Turnier-Spiels selbst erfassen (1)
Über unsere Homepage
(www.tc-haiming.at) meldet ihr euch
bei der Platzreservierung an und
wechselt dann mit „Turniere“ zum
Turniermodul.

Beim Punkt „Spiele“ könnt ihr euch
alle Spiele ansehen. Je nach
Spielmodus steht hier „Pool“ für
jeder gegen jeden oder „k.o.“ für das
klassische k.o.-System.

Im oberen Teil findet ihr die aktuelle
Tabelle. Im unteren Teil werden die
einzelnen Spiele angeführt. Bei
jedem eurer Spiele könnt ihr (oder
auch euer Gegner) das Ergebnis über
„Bearbeiten“ erfassen.
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Ergebnis eines Turnier-Spiels selbst erfassen (2)
Nach Klick auf „Bearbeiten“ kommt
ihr zur Detailanzeige des Spiels und
kö n n t d a s E rge b n i s e r fa s s e n .
Achtung: Die vorbelegte 0
überschreiben oder löschen.
Sollte der 3. Satz nicht ausgespielt
sondern als Champions-Tiebreak
gespielt worden sein, bitte das
Kontrollkästchen anklicken.
Mit „Speichern“ schließt ihr die
Erfassung des Ergebnisses ab.

Die Tabelle wird sofort aktualisiert
und das erfasste Ergebnis
übernommen. Die Reihenfolge wird
nach Punkten sortiert.
Der Gewinner bekommt 2 Punkte, der
Verlierer 1 Punkt. Ein nicht gespieltes
Spiel wird mit 0 Punkten bewertet.
(Spielen lohnt sich also auf jeden
Fall!!)
Bei Punktegleichheit zählt wie immer
das Satz/Game/Punkte-Verhältnis.
Mit „Zurück“ kommt ihr wieder zum
vorigen Menü.
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