
Neue Ergebniseingabe ab Saison 2020/21 
 

Liebe Kegelfreunde, ihr habt mehre E-Mails bekommen. 

1. Die Zugangsdaten Verwaltung, pro Verein einmal. 
2. Für jede Mannschaft die Codelisten, das sind die Unterschriften, werden beim Spielabschluss gebraucht. 

Teilweise ging die E-Mail an die jeweiligen Mannschaftsführer. 

Fehlt eine E-Mail, bitte den Spam-Ordner überprüfen. Natürlich kann die gewünschte Liste neu angefordert werden. 

Ab der neuen Saison ersetzt eine online-Eingabe die bisherige Excel-Eingabe. Die Excel Datei kann nicht mehr 
verwendet werden. 

 Zur Online Eingabe: https://spielbericht.sportkegelticker.de 

Hier müsst ihr euch mit euren Zugangsdaten Verwaltung einloggen. 

 Benutzername: cn10….. (beginnen alle mit cn10) 

 Passwort: 

Danach erscheint die Auswahl der aktuellen Spiele.  gewünschtes Spiel auswählen. 

 

ACHTUNG: Ab sofort müssen alle Verlegungen und auch Vorverlegungen bei mir rechtzeitig gemeldet werden. Ich 
muss das tatsächliche Spieldatum in der Datenbank ändern. 
Bei der online-Auswahl sind nur Spiele vom jeweiligen Tag ersichtlich. Ein verlegtes Spiel ohne Meldung kann 
sonst nicht bearbeitet werden. 

 

Bearbeitungsmodul: 
Der gelbe Speicher-Button oben links, speichert alle Änderungen. Nach jeder Ergebniseingabe hier auf speichern 
drücken, erst dann erscheint das Ergebnis im online Liveticker. 

Reiter Grundeingaben: 

 

Wichtig: Der Reiter „Spielabschluss“ wird nur angezeigt, wenn eine Endzeit im Reiter Grundeingaben eingegeben 
wurde. 

https://spielbericht.sportkegelticker.de/


Reiter Schiedsr.Spiell./MF: 
Für die VSAK nicht relevant. 

Reiter Heim: 

 

Hier alle für das Spiel vorgesehenen Spieler wählen, auch Auswechselspieler. 

Wichtig: Teilen sich 2 Spieler 100 Schub so müssen hier 6 oder mehrere Spieler angegeben werden. Das ist keine 
Auswechslung. 

Werbung, Mannschaftskugeln, Kugelnummer brauchen natürlich bei uns nicht eingegeben werden. 

Das Abräumergebnis wird automatisch berechnet. 

Und bevor die Frage kommt: Ja, auf der linken Seite wäre es möglich ein Passbild anzuzeigen. Da die VSAK keine 
Passbilder in der Datenbank hinterlegt hat, bleibt es grau. 

Hier speichern nicht vergessen. 

Reiter Gast: 
Siehe Reiter Heim ���� 

Reiter Auswechslungen: 
Ist ein Spieler verletzt, hier bitte die entsprechende Auswechslung angeben. 

Reiter Bemerkungen: 
Für die VSAK nicht relevant. 

Ansicht Spielbericht: 
Hier werden verschiedene neue Browser Fenster geöffnet. Derzeit zwei verschiedene Beameransichten und ein 
druckbares PDF vom Spielbericht 

 



Tip: Klickt hier mal auf den Link [INFO/Hilfestellung]. Hier wird erklärt wie man auf einen extra TV oder Beamer die 
Spielberichte darstellen kann. 
. Erklär Video dazu: https://spielbericht.sportkegelticker.de/spiel/tabrotator-demo.mp4 

 

Reiter Spielabschluss: 
Nur sichtbar, wenn in Grundeingaben die Endzeit eingeben und gespeichert wurde. 

ACHTUNG! Ist das Ergebnis erst einmal versendet, könnt ihr nichts mehr ändern. Bitte vorher überprüfen. 

 

Spielabschluss drücken, um zur Codeeingabe wechseln. Hier erfolgt auch nochmal eine Sicherheitsabfrage ob 
gespeichert wurde. 

Spielabschluss – Codeeingabe: 
Wie aus dem Excelspielbericht bekannt, hier die Codes eingeben. Jede Mannschaft hat eine separate Codeliste. 

 

Der Code ist gleichzusetzen mit einer Unterschrift. 

Die Richtigkeit der Codes wird überprüft und farblich dargestellt. 
Das Spiel kann nur mit mind. Einem richtigem Code abgeschlossen und versendet werden. 

ACHTUNG! Nach diesem Vorgang könnt ihr nichts mehr ändern. 

 

Zur Übungszwecken könnt ihr fiktive Ergebnisse eingeben. Aber auch hier gilt einmal den letzten Senden Button 
gedrückt geht nichts mehr. 

Alle Eingaben werden am 1. Oktober 2020 abends gelöscht, also vorher keine echten Spielergebnisse eingeben. 

https://spielbericht.sportkegelticker.de/spiel/tabrotator-demo.mp4
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