Anleitung
zur Nutzung der Online-Meldungen im Bereich des
DWZRV
für Renn-, Coursingleiter
Einführung
Seit Anfang der Saison 2016 steht das Online-Melde-Portal für Ausstellung, Rennen und Coursing
zur Verfügung. Nicht alles lief reibungslos.
Diese Anleitung zur Nutzung soll helfen, dass es in der Saison 2017 noch besser geht.

Anmeldung als Rennleiter
Meldeportal aufrufen: http://www.dwzrv.com/63-0-Online-Meldungen-CAC.html
[Zugang für Renn-/Coursingleiter] (grüner Textlink)
Der Benutzername besteht aus dem ersten Buchstaben des Vornamen und dem Nachnamen (ohne
Leerzeichen!).
Bsp.: Max Mustermann => mmustermann
Das Passwort sollten Sie allein wissen!

Der Startbildschirm
Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint folgendes Fenster:

In der Auswahlbox sollten die Veranstaltungen der Saison enthalten sein. Wählt man eine aus, wird
mit der Schaltfläche [Meldungen anzeigen] eine Übersicht der aktuell zur Veranstaltung
vorhandenen Online-Meldungen angezeigt.
Die Möglichkeiten hier werden im nächsten Kapitel näher erläutert.
Zum Verlassen des Rennleiter-Bereiches steht die Schaltfläche [abmelden] zur Verfügung.
Zum Ändern von E-Mail, Telefon und Zugangs-Passwort können die beiden unteren
Schaltflächen genutzt werden.

Achtung: An die hier hinterlegte E-Mail-Adresse werden die OnlineMeldungen per Mail geschickt. Diese also prüfen und bei Bedarf
aktualisieren bzw. ändern!
Sollten auf Grund falscher E-Mail-Adresse nicht alle Meldungen zu einer
Veranstaltung eingegangen sein, ist das kein Problem! Die Meldungen sind
in der Datenbank sicher gespeichert und können hier jederzeit abgeholt
werden!

Veranstaltungsdaten
Aktuelle Veranstaltungsdaten werden über die Schaltfläche [Meldungen anzeigen] vom
Startbildschirm aufgerufen.

Folgende Informationen werden angezeigt:
- Meldeschluss-Anzeige (mit der Möglichkeit den Meldeschluss zu ändern).
Der Meldeschluss muss hier angepasst werden, wenn Meldungen online länger ermöglicht werden
sollen, da nach Ablauf des Datums die Veranstaltung im Meldeformular nicht mehr angezeigt wird!
- Tabellarische Auflistung der aktuell gemeldeten Hunde. Die angezeigten Spalten zu den
Meldedaten sind nur ein Auszug der tatsächlich vorhandenen Spalten. Die Meldungen sind nach

Rasse, Klasse und Geschlecht sortiert.
- die Schaltfläche [Datei zum Download erstellen] unterhalb der Meldungen dient zur Erstellung
einer csv-Datei mit allen aktuell gemeldeten Hunden. Folgt man dem Link erhält man im Anschluss
die Möglichkeit die Datei per Download zu erhalten.

Die Datei kann sogleich in Excel geöffnet werden und sollte in ihrer Spaltenreihenfolge direkt in
das Excel Rennprogramm übertragbar sein.
- Noch darunter sind Links zu den Upload-Dateien, die von den Besitzern für diese Veranstaltung
hochgeladen wurden.

FAQ
Was macht der RL wann?
Anfang der Saison:
- Rennleiter-Zugang testen
- E-Mail-Adresse auf Richtigkeit überprüfen
- prüfen, ob alle Veranstaltungen der Saison in der Auswahlbox angezeigt werden.
In den Wochen vor Meldeschluss:
(eigentlich kein Grund etwas zu tun)
ev. gelegentlich anmelden → Liste der Meldungen zur Veranstaltung öffnen → aktuellen Stand der
Meldungen in Augenschein nehmen, ev. bei Minder-Rassen nachtelefonieren ...
Nach Meldeschluss:
anmelden → Liste der Meldungen zur Veranstaltung öffnen → am Ende der Liste Schaltfläche
[Datei zum Download erstellen] nutzen → CSV-Datei downloaden und in die Excel-Tabelle des
Rennprogrammes kopieren

