Turnierergebnisse eintragen
Schritt-für-Schritt-Anleitung wie man die Ergebniserfassung in theLeague
handhaben kann
Hier wird Ihnen Schritt für Schritt erläutert, wie man richtig Turnierergebnisse in das theLeagueSystem einträgt. Ich zeige Ihnen nun anhand des 2. Trinumer Junior Open U9 - TSA OrangeTurniersierie 2014 wie Sie am unkompliziertesten Ihre Ergebnisse einpflegen.

Schritt 1: in theLeague einloggen
Gehen Sie von unserer Homepage aus, z.B. über die Schnelleinstiegsbuttons links auf der Startseite,
auf die theLeague-Seite. Dort Loggen Sie sich mit Ihren Daten ein.

Schritt 2: Turnier suchen
Wählen Sie nach der Anmeldung den Reiter Turniere aus.

Nun suchen Sie in der Liste das entsprechende Turnier heraus und klicken Sie auf den Namen des
Turniers.

Schritt 3: Anlegen des gespielten Systems
Hierbei ist es wichtig, welches System zur Ermittlung des Siegers führt. Sollten Sie beispielsweise das
Finale ausspielen lassen (in der Regel bei mehr als 6 Teilnehmern) dann erfolgt das durch das K.O.System. Sollten Sie jedoch nur eine Konkurrenz von 5 Teilnehmern oder weniger eintragen wollen, so
wurde im Regelfall nur im Kästchen gespielt.
Merken Sie sich: Das System wird immer von „hinten“ aufgezogen. Die Zentrale Frage ist: Wie wird
der Sieger ermittelt?
Wenn Sie ein Turnier, wie in diesem Fall, aufbauen, dann findet Das Hauptfeld im K.O.-System statt.
Die Qualifikation jedoch im Kästchenmodus. Genau so geben wir das im System jetzt ein.
Ich habe hier nun einmal eine neue U9 Konkurrenz angelegt. In dieser gehen wir nun auf in das Menü
„Feld/Zulassung“.

Hier stellen wir nun den Modus des „Hauptfeldes“ ein. In dem Fall, wie wird der Sieger ermittelt. Also
wählen wir K.O. Beachte: Ein nachträgliches Ändern des Modus geht nicht!

Nachdem wir das Hauptfeld angelegt haben, müssen wir dem System noch sagen,
wie viele Teilnehmer unser Hauptfeld besitzen soll. In diesem Fall, da wir Halbfinale,
Spiel um Platz 3 und Finale im K.O.-System austragen lassen wollen.

Nun setzten wir den Haken bei „Spiel um Platz 3“ und erstellen die Qualifikation, in diesem Fall die
Vorrunde, die im Kästchen ausgespielt wird.

Als nächstes nehmen wir die Einstellung der Vorrunde vor. Es wurden 12 Teilnehmer gemeldet, also
wird in „Feldgröße“ die Anzahl der Teilnehmer eingetragen. Des Weiteren kamen in diesem Turnier
die jeweils Gruppen ersten in die Finalrunden. Damit tragen wir 4 bei „Qualifikanten“ ein.

Nun nur noch auf den Button „Kontrolle“ und überprüfen, ob alles soweit stimmt, was wir eingegeben
haben!

Im Normalfall ist „Speichern“ nicht ausgegraut. Einfach durch drücken die Eingabe bestätigen.
Sollten Beispielsweise die Spieler nicht automatisch in der Qualifikation eintragen sein, gehen sie auf
„Zurück“ und wählen Sie den Button „Anzeigen“ neben der Qualifikation.

Hier können Sie nun Attribute, wie Reihung oder Wildcard eingeben. Durch ein klick auf
„Aktualisieren“ wird Ihnen auch die neue Setzung bzw. Reihung angezeigt.

Schritt 5: Auslosung der Vorrunde
Vorerst klicken Sie in der Vorrunde, hier Gruppenphase, auf „Auslosung“.

Erst hier können wir den Modus der Vorrunde einstellen. In diesem Beispiel wurde die Vorrunde im
Kästchen-Modus ausgetragen.

Hier können Sie die Auslosung, die automatisch ausgeführt wird, ansehen. Unter „Detail“ finden Sie
die Einzelheiten.

Es könnten nun in der Auslosung die Teilnehmer getauscht werden. Hier Klinke gegen Samland.

Im letzten Fenster (Auslosung) können Sie selbstverständlich unter „Feldauswahl“ jede Gruppe
einzeln bearbeiten!

Schritt 6: Ergebniserfassung
Nun kommen wir erst zu der eigentlichen Ergebniserfassung! Diese kann prinzipiell wie immer
vorgenommen werden. Drücken Sie im Hauptfenster auf „Ergebniserfassung“. Wählen Sie die
Gruppe aus und tragen Sie wie gewohnt die Ergebnisse ein.

Wenn Sie alle Gruppen eingetragen haben wählen die „Fortschrieben in Hauptfeld“ aus.
Hier ist dies ausgegraut, weil ich das vorab schon getan habe.

Nun können Sie die Ergebnisse im Hauptfeld eintragen.

Zu Beachten: Im Finalspiel wurde nur bis 4 gespielt. Das System erkennt dieses nicht an. Daher
rechnen Sie bitte auf 6 hoch. Sprich: 4:0 -> 6:0; 4:1 -> 6:3; 4:2 -> 6:4;
Ergebnisse werden immer aus der Sicht des Siegers eingetragen!

Danach können Sie wie gewohnt die Ergebnisse veröffentlichen! Gehen Sie auf der Hauptseite auf
„Veröffentlichen“. Exemplarisch wird hier nur die Gruppenphase angezeigt. Das Hauptfeld kann mit
denselben Einstellungen veröffentlicht werden!

