Anleitung und Hilfe zur Online-Meisterschafts-Verwaltung
Anmeldung, Menüs und Benutzerrechte

Für die Anmeldung ist ein Anmeldename (Login) und ein Passwort (Kennwort) erforderlich
Der Anmeldename ist einer Person eindeutig zugeordnet, kann aber jederzeit geändert werden
(solange er eindeutig bleibt)
Das Passwort ist verschlüsselt und kann von niemandem ausgelesen werden, sollte es vergessen
werden, muss von einer Person mit ausreichenden Rechten ein neues vergeben werden.
!
Nach erfolgreicher Anmeldung wird im rechten Fenster der Zeitpunkt der letzten
Anmeldung angezeigt. Sollte der nicht stimmen, hat wohl jemand anderer
unberechtigterweise dieses Login benutzt (!)

Stufen der Berechtigungen:
Selbst Verwaltung der eigenen Kontakt-/Anmeldedaten (jeder)
Mannschaft Verwaltung der Kontakt-/Anmeldedaten aller Spieler der eigenen Mannschaft, die in
der Berechtigungsstufe unter der eigenen sind. („+“ … Mannschaftsführer)
Spielverschiebungen, Ergebniseingabe/-Bestätigung auf Mannschaftsebene
Verein Verwaltung der Kontakt-/Anmeldedaten aller Spieler des eigenen Vereins, die in der
Berechtigungsstufe unter der eigenen sind. („+“ … ASKÖ Vereinsreferent)
Spielverschiebungen, Ergebniseingabe/-Bestätigung aller Mannschaften des Vereins
Meisterschaft Meisterschaftsreferent mit den entsprechenden Berechtigungen
…
Tabellen und Ranglisten können auch ohne Anmeldung eingesehen werden

Auswahlliste für Spielverschiebung:
der neue Termin ist beim entsprechenden Spiel gleich einzutragen und in der gleichen Zeile der
OK –Button zu klicken. Nur in dieser Zeile wird der neue Termin akzeptiert, wenn er als
gültiges Datum im erlaubten Datumsbereich erkannt wird.
(deshalb bitte das vorgeschlagene Eingabeformat verwenden)

als letztmögliches Datum ist der Abgabetermin für den Spielbericht vorgegeben, erstmögliches
Datum ist ein Woche in der Vergangenheit.
(Sollte der neue Termin noch nicht fixiert sein, vorerst den letztmöglichen Termin eintragen)

Der neue Spieltermin wird automatisch per Email dem Meisterschaftsreferenten übermittelt
(es sei denn, er hat ihn selber eingegeben)

! Für Vereinsvertreter endet die Frist für Spielverschiebungen um 0h des Spieltages, danach
muss eine Spielverschiebung über die Meisterschaftsreferenten erfolgen.

Auswahlliste für Ergebniseingabe/-Bestätigung:
In der <Aufgabenliste> bekommt jeder die Spiele angezeigt, bei denen er eine Eingabe
vornehmen darf (oder soll). Durch Mausklick auf den entsprechen Link öffnet sich das
Eingabeformular für Spielergebnisse vorbereitetet mit den Grunddaten (aus Spielplan und
Mannschaftsnennung) für dieses Spiel.
In der <Kompletten Liste> bekommt jeder alle Spiele der Saison angezeigt, für die Lese oder
Eingaberechte bestünden. Auch hier kann mittels Mausklick ein entsprechendes Spiel
ausgewählt werden.

Eingabeformular für Spielergebnisse:
Die farbliche Hinterlegung von Feldern dient als optische Orientierungshilfe.
(hellrot für HEIM, hellblau für GAST)
! Bis auf die Kommentarfelder können nur vorgegebene Werte in die Felder eingetragen werden.
Deshalb muss ein abweichender Spieltermin vor der Ergebniseingabe mittels Spielverschiebung
eingetragen werden, nach der Ergebniseingabe ist das nicht mehr möglich.
! Das Formular prüft die Eingaben vor/beim Senden (JAVA-Script), und lässt das Absenden
nicht zu, solange eindeutige Eingabefehler erkannt werden.
Kann diese Überprüfung nicht durchgeführt werden (Skript blockiert), wird die Eingabe nicht
akzeptiert

Bestätigungsformular für Spielergebnisse:
Hier kann die Gastmannschaft nur das eingetragene Spielergebnis bestätigen oder ablehnen
Zusätzlich kann im unteren Kommentarfeld ein Text eingetragen werden.
(nur 256 Zeichen werden gespeichert)
! nur wenn das Ergebnis abgelehnt wird, kann der Heimverein es überarbeiten.

