Info´s über unsere Homepage
Mit Umsetzung der Strukturreform und einem vom Verband
den Bezirken zugesagten Homepagebereich ist nach einem
Jahr immer noch nichts geschehen. Der Verband bat um
Einstellung der existierenden Homepages und wird für diese
auch keine Kosten übernehmen.
Weil ich der Überzeugung war, dass eine zeitnahe Umsetzung seitens des
Verbandes nicht geschehen wird, habe ich in Eigeninitiative und mit enormen
Zeitaufwand eine Übergangshomepage kreiert. Ebenfalls eingepflegt habe
ich die zurückliegende Rundenwettkampfsaison 2016.
Angewiesen bin ich privat allerdings auf eine veraltete Windows-Version,
einem eigen finanzierten kostengünstigen Homepage-Programm und von mir
privat bereitgestellten Serverplatz. Aus diesem Grund kann ich auch kleine
Einschränkungen im Bezug auf die Seitendarstellung wie z.B. teils unruhige
Navigationsbuttons, nicht ausschließen. Diese sind aber auch Browser
bedingt.
Alle die mir übermittelten Rundenwettkampf - und Meisterschaftsergebnisse,
sowie Presseberichte und Veranstaltungshinweise einzelner Vereine werden
meinerseits umgehend bzw. zeitnah veröffentlicht. Die mir zu Verfügung
gestellten Fotos werden nochmals überarbeitet und ebenfalls umgehend mit
den Berichten ins Netz gestellt.
Die komplette Homepage hat momentan einen Umfang von 55 einzelne
HTML-Seiten, beansprucht einen Speicherplatz von 255 MB mit 949 Dateien
in 88 Ordnern und erfordert einen ständigen und nicht unerheblichen
Zeitaufwand .
Bevor wir eine intensive Bezirks-Homepageplanung vornehmen, sollten wir
erst mal abwarten welche Möglichkeiten uns der HSV zu Verfügung stellt.
Eine große Entlastung würde auch schon der Einsatz der zu Verfügung
stehenden Software "Rundenwettkampf-Onlinemelder" bringen. Mittlerweile
hat sich diese Software, für Rundenwettkämpfe jeglicher Art entwickelt,
bestens bewährt. Sie erstreckt sich von der Wettkampfplanung im Verein und
Bezirk über die Meldung von Wettkampfergebnissen bis zu deren
Auswertung mit Ergebnis-/ Tabellendarstellung, Presseberichten, Siegerlisten
usw.
Kurze Programmbeschreibung :
Nach der Einteilung übergibt die RWK-Planung die Wettkampfpaarungen an
den Meldebereich des RWK-Onlinemelders, welcher für die Durchführung
und Meldung der Wettkampfergebnisse zuständig ist. Dadurch werden
zugleich Online-Wettkampfpläne für die Vereinsmannschaften veröffentlicht,

woraus sich diese selbst PDF-Wettkampfpläne erzeugen können. Auch der
Download von Termindateien für z.B. Smartphone-Kalender ist möglich.
Die Mannschaften melden ihre Ergebnisse auf Grundlage hinterlegter
Mitgliederdaten, wobei während der Meldung neben der Startberechtigung
der zu meldenden Schützen auch auf viele weitere Einflussgrößen geprüft
wird. Schlägt eine solche Prüfung fehl, wird die Meldung verhindert.
Die Wettkampfergebnisse werden neben der unmittelbaren Onlinedarstellung
auch per Email an den Rundenwettkampfleiter übermittelt, womit der RWKL
immer über sein Rundenwettkampfgeschehen informiert bleibt. Unmittelbar
nach der Ergebnismeldung stehen die Wettkampfergebnisse bereits in
übersichtlichen Tabellen und Einzelwertungen online zur Verfügung.
Die
Tabelle
wird
dabei
erst
durch
Freigabe
durch
den
Rundenwettkampfleiter oder auf Wunsch auch unmittelbar aktuell errechnet.
Der Rundenwettkampfleiter hat stets die „Oberhand“ über das
Wettkampfgeschehen und kann jederzeit in jedes Wettkampfergebnis
eingreifen. Schützentausch, Ergebniskorrektur und Punktabzug sind nur
einige Merkmale seiner Handlungsfreiheit.
Nach Freigabe wird für Wettkämpfe im Mann-gegen-Mann - Modus auch
automatisch die Setzliste nach festgelegtem Reglement errechnet und
publiziert.
Inwieweit und zu welchem Zeitpunkt sich diese Software (wird uns bereits
jährlich in Rechnung gestellt) in unserem Bezirk realisieren lässt, hängt
natürlich auch von den einzelnen Vereinen und deren Bereitschaft zur
Mitarbeit ab.
Hier gilt ganz besonders die Regel "Nicht meckern - sondern mitarbeiten !"
Fazit :

Bereitstellung eines Bezirkseinheitlichen Homepagebereichs
durch den HSV mit verschiedenen Zugangsberechtigungen.
(Ist zugesagt, steht aber nach wie vor noch aus !)
Zugang und eigener Bereich für die Pressereferenten unseres
Bezirkes. (Sollte dann unserseits erfolgen können).
Einbinden der Software RWK - Onlinemelder und Zugangsberechtigungen für die einzelnen Verantwortlichen unseres
Bezirkes und der Vereinsverantwortlichen.
(Muss nur noch umgesetzt werden !)

Wie ihr seht, steht uns diesbezüglich noch eine große Aufgabe bevor, die wir
gemeinsam, Vereine wie auch Bezirk, zu lösen haben.
Mit sportlichen Grüßen
Gerhard Kirchner
Referent Homepage

