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Anleitung zur Verwendung des DKBC-Spielbericht 120 Kugeln 

Der DKBC-Spielbericht weist folgende 4 verschiedene Arbeitsmappen auf. 

 

 Mannschaften+Spieler 

In dieser Arbeitsmappe ist zuerst festzulegen, wer die Heimmannschaft und die dazugehörigen 

Spieler sind. 

 

Unter Gastmannschaften sind alle 10 Mannschaften mit ihren gemeldeten Spielern bereits 

gespeichert. Bitte unter Heimmannschaft eure Mannschaft und die dazugehörigen Spieler 

einpflegen. In dieser Arbeitsmappe sind auch unter der jeweiligen Mannschaft die Spieler 

einzupflegen, die evtl. aushelfen und hochspielen. 

 DKB 

 

In dieser Arbeitsmappe wird der eigentliche Spielbericht gezeigt, wobei die Spielerinformationen aus 

Arbeitsmappe „Mannschaften + Spieler“, die Ergebnisse aus Arbeitsmappe „Einzelergebnisse“ in den 

SB automatisch übertragen werden. 

Bitte nachdem Ort und Bahnanlage eingegeben ist den Spielbericht abspeichern. 



Im Spielbericht sind einige Buttons eingebunden, wo sich entsprechende Unter-Menüs öffnen. 

  die meisten Punkte habe ich schon vorbelegt – falls Vorbelegungen zu ändern sind, 

dann Eingabe drücken, Änderungen eingeben und mit OK bestätigen. Achtung:  hier ist der Spieltag 

zu pflegen und mit OK zu bestätigen.  

 

 

        

Bei Betätigung dieser Buttons wird automatisch das Datum bzw. die jeweiligen Uhrzeiten aus dem 

Betriebssystem des angeschlossenen PC übernommen. 

    

Mit diesen Buttons ist es möglich die jeweilige Position der einzelnen Spieler der Heim- bzw. 

Gastmannschaft festzulegen und evtl. auch Ersatzspieler bei einer Auswechslung einzutragen. 

Hier erfolgt auch die Auswahl der jeweiligen Gastmannschaft. Auswählen und mit OK bestätigen. 



     

 

 Einzelergebnisse 

Unter dieser Arbeitsmappe werden die Ergebnisse pro Durchgang eingegeben. Bitte nur die grau 

unterlegten Felder einpflegen (Volle, Fehler und Gesamt), das Abräumen errechnet sich dann 

automatisch.  

 
Aus der Mappe Einzelergebnisse werden die Ergebnisse automatisch in die Arbeitsmappen „DKB“ 

und „Beamer_1“ übertragen. 

 

 Beamer_1 

Falls auf der Kegelbahn ein Beamer verfügbar ist, wird hier die Projektion der Ergebnisse an die 

Leinwand unterstützt. 



 

 

 

Nachdem alle Durchgänge abgeschlossen und eingegeben sind, bitte gem. Spielplan den Spieltag und 

die Spielnummer prüfen bzw. eingeben. 

 

 

 

 

Nach Spielende nicht vergessen den Button Spielende zu bedienen und den Spielbericht abspeichern. 

Vorschlag: Speichern unter „dkb120wurf_Spielbericht_AKM3“ (einfach die Spielnummer anhängen!) 

Excel-Datei an den Spielleiter senden > bv-bskv.mfr@ok.de  

Der Spielbericht muss nicht unterschrieben sein ! 
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