
Bayerischer Sportkegler
Spielleiter Robert Schmid; Te

 

Hinweise zur Verwendung des DKBC

Neben dem Sportwinner-Spielbericht ist laut AB des BSKV

Saison 2014/2015 ja auch der offizielle 

Nutzer dieses Spielberichtes hier ein paar wichtige Hinweise.

Grundsätzlich sind natürlich alle Felder des Spielberichtes korrekt auszufüllen, 

allerdings gibt es ein paar spezielle Felder, auf die im besonderen ge

muss, ansonsten ist es nicht möglich, den Spielbericht als weiterverarbeitbare Datei 

z.b. in den Sportwinner Spielbericht zu importieren.

In folgendem Bild sind diese Felder entsprechend markiert und in der kurzen 

Erläuterung darunter auch erk

1) Der Spieltag wird überprüft. Hier ist zwingend der richtige Spieltag laut Spielplan 

einzutragen – auch wenn Spiele evtl. Vor

„tatsächlichen“ Spieltag dieser Begegnung angeben.

(Wenn man im Sportwinner auf dem 

stehen) 

2) Die Spielnummer wird überprüft. Hier ist zwingend die Nummer der Begegnung = 

Spielnummer anzugeben, welche auf dem 

oder Rückrunde) ausgewiesen ist. 

(Sportwinner und Excel müssen 
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Hinweise zur Verwendung des DKBC-Excelspielberichts zur Saison 2014/2015

Spielbericht ist laut AB des BSKV, Punkt 2.1.3

Saison 2014/2015 ja auch der offizielle DKBC-Excelspielbericht genehmigt. Für alle 

Nutzer dieses Spielberichtes hier ein paar wichtige Hinweise. 

Grundsätzlich sind natürlich alle Felder des Spielberichtes korrekt auszufüllen, 

allerdings gibt es ein paar spezielle Felder, auf die im besonderen ge

muss, ansonsten ist es nicht möglich, den Spielbericht als weiterverarbeitbare Datei 

z.b. in den Sportwinner Spielbericht zu importieren. 

In folgendem Bild sind diese Felder entsprechend markiert und in der kurzen 

runter auch erklärt. 

wird überprüft. Hier ist zwingend der richtige Spieltag laut Spielplan 

auch wenn Spiele evtl. Vor- oder Nachverlegt werden, immer den 

„tatsächlichen“ Spieltag dieser Begegnung angeben.  

(Wenn man im Sportwinner auf dem 1 Spieltag ist, dann muss im Excel auch eine 1 

wird überprüft. Hier ist zwingend die Nummer der Begegnung = 

Spielnummer anzugeben, welche auf dem Spielplan links bzw. rechts

ausgewiesen ist.   

(Sportwinner und Excel müssen übereinstimmen) 
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Excelspielberichts zur Saison 2014/2015 

, Punkt 2.1.3 für die 

Excelspielbericht genehmigt. Für alle 

Grundsätzlich sind natürlich alle Felder des Spielberichtes korrekt auszufüllen, 

allerdings gibt es ein paar spezielle Felder, auf die im besonderen geachtet werden 

muss, ansonsten ist es nicht möglich, den Spielbericht als weiterverarbeitbare Datei 

In folgendem Bild sind diese Felder entsprechend markiert und in der kurzen 

 

wird überprüft. Hier ist zwingend der richtige Spieltag laut Spielplan 

oder Nachverlegt werden, immer den 

1 Spieltag ist, dann muss im Excel auch eine 1 

wird überprüft. Hier ist zwingend die Nummer der Begegnung = 

links bzw. rechts (je nach Vor- 
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3) Die Mannschaftsnamen (Heim-/Gastmannschaft) werden überprüft. Die 

Bezeichnung (Schreibweise) muss exakt mit den Mannschaftsnamen, die z.B. auf 

dem Spielplan stehen, übereinstimmen. Auch wenn dies unter Umständen z.B. nicht 

der vollständige Klubnamen ist. Hier ist jeder Punkt und Strich sowie auch die 

Leerzeichen wichtig. Beispiel "Edelweiß Traunreut 2", "Edelweiss Traunreut 2" und 

“Edelweiss Traunreut II” ist nicht das Gleiche. Die Mannschaftsnamen müssen im 

Excel genauso lauten, wie im Sportwinner. 

4) Die Schreibweise bei den Spielern wird nicht überprüft dafür aber die 

Passnummer. Das heißt, einen Tippfehler im Namen könnte man vernachlässigen, 

die Passnummer muss aber wieder exakt den 6 Ziffern entsprechen, die in der 

Datenbank hinterlegt sind. 

Beim Import in den Sportwinner werden noch weitere Punkte geprüft, die für euch 

jedoch jetzt nicht ausschlaggebend sind.  

 

Bitte unterrichtet alle eure Mannschaften in euren Klubs über diese Informationen 

bzw. Anforderungen, welche der Spielbericht erfüllen muss. Dabei spielt es jetzt 

keine Rolle, ob ihr ausschließlich den Excelspielbericht verwendet oder diesen selber 

in euren Sportwinner-Spielbericht importiert. 

Alle Klubs oder Mannschaften, die komplett nur mit dem Sportwinner-Spielbericht 

arbeiten, brauchen sich hingegen deswegen keine Gedanken machen. Für diese 

sind alle Daten bereits richtig in der Spielberichtsdatei hinterlegt. 

 

Betzigau, 09.09.2014 

Robert Schmid 

Spielleiter Männer im BSKV 

 

 


