Version 1.4 - 2019

Manage2sail der Regattamanager des DSV
Der Deutsche Segler Verband (nachfolgend DSV genannt) bietet das
Regattaorganisation Tool seinen Mitgliedsvereinen als Service an.
Jeder DSV anerkannte Verein oder jede Klassenvereinigung kann sich beim DSV
melden und einen Zugang zu den Systemen beantragen.
Weitere Tools wie z.B. das Klassenvereinigungs-Modul oder die Online
Bezahlschnittstelle können zusätzlich geordert werden.

Manage2sail wird von der Fa. Swiss Timing Sport Service in Leipzig
programmiert und in einem deutschen Rechenzentrum betrieben.
Der DSV hat einen langfristigen Vertrag über die Nutzung der Software
abgeschlossen, damit auch einen stabile Nutzung gewährleistet ist.
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1.1 Systemvoraussetzungen:
Manage2sail ist eine webbasierte Software. Sie können diese mit fast jedem
aktuellen Browser nutzen.
Internet Zugang:
dieser kann per DSL, aber auch WLAN oder Hotspot vom Mobiltelefon zur
Verfügung gestellt werden.
Hardware:
Office fähiger PC, Laptop oder Tablet – Smartphone nur eingeschränkt und wird
nicht empfohlen

1.2 Motivation:
Warum haben sich 4 Vereine und der DSV zusammengetan, um manage2sail zu
erstellen:
• mehr Service für die Segler – alles in einem System
• mehr Service für Vereine und Klassenvereinigungen in einem System
• einfaches, einheitliches Meldeverfahren inkl. Zahlungsmodalitäten
• Abbildung verschiedener Regattaformate in einem System
• medienwirksame Darstellung des Segelsports
• komplett werbefrei, Vereins-/Event eigene Werbung möglich
• nachhaltige Entwicklung & Betrieb (System- + Datensicherheit)
• getrennte Bereiche je Verein
• Meldedaten/-stellen verschieden
• Zahlungsverwaltung
• Für große und kleine Felder und viele Wettfahrten
• Online Notice Board incl. Jury Board
• Weitere umfassende Funktionen
Regattakalender, Payment, Segler/Crew-Verwaltung, Hilfeforum,
Ranglisten, ….
• Scoring:
Fokus: Low-Point oder Oﬀshore/Handicap Segeln, Handicap, Low Point,
Gruppensegeln, Cup-, Unterwertungen
kein Matchrace oder Teamrace
• Schnittstellen
V-Easy - Lizenz Verwaltung, etc.
• Manage2sail – ist in der Praxisnutzung seit 2013
Startpartner:
DSV, FSC, KYC, LYC, NRV
• ständige Weiterentwicklung durch die Usergroup
S. 8

1.3 Systemübersicht:
Von Swiss Timing werden zwei komplette Systemlandschaften zur
Verfügung gestellt.
1. Die Testumgebung mit Test-INFO, Test-PORTAL, Test-ORM
Hier können Sie diese Anwendung üben und lernen, Regatten
einstellen, Melden, Scoren usw.
2. Die Produktivumgebung mit INFO, PORTAL, ORM, Shadow-ORM
Hier stellen Sie Events ein, die in Ihren Vereinen durchgeführt
werden. Hier melden die Segler und sehen alle Informationen
nach.

Manage2sail besteht aus mehreren Programmteilen:
1.3.1 Das öffentliche INFO Modul
zur Veröffentlichung und Anzeige aller Daten
Melde-, Ergebnislisten, Notice Board, Zeiten, Ausschreibungen,
Veröffentlichungen, Basisdaten (Adresse, Telefon, Internetadressen)
Siehe unter Punkt 2 - ff
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1.3.2 Das PORTAL Modul für Vereine bzw. Veranstalter
Hier melden sich Vereine / User der Vereine mit ihren individuellen
Login-Namen an.
Das Club-Profil und die Club User werden vom Verein selbst verwaltet
und ebenso Regatten angelegt mit Klassen, individuellen Logos,
Meldegeldern, Merchandising Artikeln.
Hier werden Meldungen von den Seglern empfangen, kontrolliert und
bearbeitet und Dokumente zur Veranstaltung eingestellt
siehe unter Punkt: 4 – ff
1.3.3 Das PORTAL Modul für Segler
Hier melden sich die Segler an per E-Mail-Adresse und bearbeiten ihr
Profil, Meldungen und Mitgliedschaft in Klassenvereinigungen.
Siehe unter Punkt 5 - ff
1.3.4 Das ORM Modul für das Scoring
Im produktiven ORM wird das Scoring (Auswertung) eingestellt.
- Low Point, Handicap, - Unterwertungen, Gruppensegeln usw.
- Ausdrucke konfiguriert
- Wettfahrten angelegt
- Ergebnisse erfasst
- Notice Board
➢ hier gibt es eine Besonderheit, aber nur in der produktiven
Systemlandschaft: Es existiert ein „Shadow-ORM“, in dem das Scoring
mit den echten Meldungen getestet werden kann. Sehr hilfreich, wenn
man z.B. Extra-Wertungen testen möchte. Dies kann man dann schon vor
dem Beginn der Veranstaltung ausprobieren und weiß dann zur
Veranstaltung, wie man das System einstellen muss.
Achtung: hier werden Ergebnisse nicht dargestellt bzw. Einstellungen
nicht ins produktive ORM kopiert.
siehe unter Punkt 6 - ff
1.3.5 Die CUP-Wertung - integriert im ORM:
Cupwertung ist eine übergreifende Wertung über verschiedene Vereine,
zu denen sie normalerweise keinen Zugriff haben, um z.B. SeenWertungen zu erstellen
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1.3.6 Das Notice Board - integriert im ORM
- Aushänge erstellen und veröffentlichen
- Regel 42 Verletzungen und Strafen protokollieren und veröffentlichen
- Wertungsänderungen übermitteln
- Proteste erfassen und Juryverhandlungen protokollieren
- Ausrüstungsänderungen protokollieren
- Mannschaftsänderungen protokollieren
1.3.7 Das CAM –Modul – für Klassenvereinigungen
- um Mitgliedsdaten zu verwalten
- um Ranglisten zu erfassen aus den Ergebnissen die Regatten
- um Ranglistendaten zu veröffentlichen im INFO
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2 INFO Modul

2.1 Mit folgenden Links ist das Modul erreichbar:
2.1.1 Testsystem
https://sailing.st-software.com/sailinginfo
2.1.2 Produktivsystem nach Sprachen / Ländern
für den gesamten Überblick:
http://www.manage2sail.com
für die deutschen Seiten mit nur deutschen Veranstaltungen
http://www.manage2sail.com/de-DE
für die niederländischen Seiten mit nur niederländischen
Veranstaltungen
http://www.manage2sail.com/nl-NL
usw. mit weiteren 12 Sprachen
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2.1.3 Produktivsystem nach Vereinen
Sie können auch direkt die m2s – Vereinsseite als Link aufrufen
z.B. DSV - http://www.manage2sail.com/de-DE/Club/Detail/8e8315227e32-4fcd-bcea-160605c035da
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2.1.4 Produktivsystem nach Regatten
Sie können direkt die m2s – Veranstaltungsseite aufrufen
z.B. DSV Schulung - https://www.manage2sail.com/e/schulung2018
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2.2 Das Hilfe Forum
Zu Ihrer Hilfe, damit Sie Fragen stellen zu können. Die Usergroup wird
diese dann beantworten. Weiterhin werden Tipps und Tricks sowie viele
Anleitungen zur Verfügung gestellt – wie dieses Handbuch, aber auch
Anleitungen für spezielle Fälle wie z.B. Gruppensegeln, ORC usw.
(hierfür benötigen Sie eine Login-Kennung)
2.2.1 Hilfe Forum wird von hier erreicht

Oder über der Link: http://manage2sail.dsv-service.org/
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2.3 INFO - Übersicht
2.3.1 Start
Sprache wählen
Aktuelle und kommende Veranstaltungen lesen und wählen
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2.3.2 Veranstaltungen

Es werden alle Veranstaltungen angezeigt. Sie können selektieren in der
Anzeige „erweiterte Suche nach Veranstaltungen“ nach:
•
•
•
•
•
•
•

Jahr
Monat
Land
Klasse
Verein
Textsuche
Anzeige seitenweise oder gesamt

In der Anzeige „aktuelle Veranstaltungen anzeigen“ kann nach den
folgenden Kriterien gesucht werden:
• Land
• Klasse
• Verein
• Textsuche
• Anzeige seitenweise oder gesamt
Wählen Sie eine Veranstaltung per Klick aus. Es werden alle
Informationen zu dieser Veranstaltung angezeigt:
S. 17

Basisdaten, Bekanntmachungen, Meldeliste, Ergebnisliste, Notice Board.
Von hier können Sie auch zur Meldung kommen.

2.3.3 Pokalwertung
Es werden die Pokalwertungen angezeigt

2.3.4 Klassenvereinigung
Es werden die Regatten und Ranglisten der KV’s angezeigt
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2.3.5 Vereinsübersicht
Es werden die Daten und Regatten des Vereins angezeigt
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2.3.6 Einmalige Registrierung von Seglern und Vereinen für manage2sail

2.3.7 Login für Segler und Vereine
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3 Kontakt für manage2sail
3.1 DSV Service GmbH
Heiko Radke
Heiko.Radke@dsv.org
Tel.: 040 632009 56

3.2 DSV – User Group
manage2sail@dsv-service.org
Jobst Richter
jobst@jobst-richter.de
Tel.: 0170 760 9393

3.3 DSGVO – Datenschutzrichtlinie ab dem 25.Mai 2018
3.3.1 für Vereine
jeder Club muss die DSGVO anerkennen.
Dies passiert, wenn sich der Club-Admin, der die Berechtigung „ClubAdmin hat, beim ersten Mal im System anmeldet.
User, die diese Berechtigung nicht haben, können sich nicht anmelden
bevor der Admin die Bestätigung nicht erteilt hat.
er bekommt folgende Meldung:
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Der Club-Admin bestätigt folgende Daten:
„The use of the Manage2sail platform implies the collection of some personal data:
•
•

About you, in order to process your account registration;
About other data subjects which are sailors, collected on your behalf, to
allow you to propose events on Manage2sail, for which sailors have the
possibility to register for.

Manage2sail is offering a service to you as Sailing Club, that allow you to propose your
events to sailors and sailors have the possibility to register themselves to the events you are
organizing. Before you start creating your profile and use Manage2sail, please read
following notes regarding your privacy data and how manage2sail.com approaches them, as
well as regarding the requirements you have to fulfil as data controller regarding the data we
are collecting on your behalf when sailors want to register themselves to events you are
organizing.

Who we are
ST Software s.r.o, (hereinafter STSO) (Affiliate of ST Sportservice GmbH in Leipzig,
Germany)
Machova 50,
46007 Liberec 7,
Czech Republic

What we need
Manage2sail.com collects personal data that may include name, address, contact and some
other data of the individual that are connected to the sailing sport, such as IDs in the sailor
databases (like WS ID, SwissAdmin Id, ...).
On behalf of Sailing Clubs, we may request sailors to provide also Id / Passport number if
necessary for participating in the event.

Why we need it
We need to know basic personal data of sailors and sport specific data in order to
successfully process their registration to the events, to provide a service to Sailing Clubs that
are organizing the events and also to other subjects related to the sport. Those subjects might
be for example national and international class associations.

What we do with it
We store the data on the servers within the European Union. Only our stuff has access to
those servers. Data of the sailors is provided to the Sailing Clubs that organize events to
which the sailor has registered. Data is also provided to class associations that uses
manage2sail in order to allow them to make annual rankings.
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Subset of the data is provided to the public via the public Info system. The range of the
personal data publicly available is limited on the data that are presented on the Entry Lists
and Result Lists of the particular Events. Each Sailing Club organizing an event decides
about the content of the Result Lists and which data is mentioned in the Result Lists. If sailors
want more details about the kind of data used for a specific event, we invite sailors to contact
the Sailing Club organizing the event.
Access to other data than the one used for Results Lists is secured and strictly limited to
authorized persons within the organisation of Manage2sail and/or the Sailing Clubs.
Manage2sail.com does not use your personal data for marketing purposes.

How long we keep it
Personal data that sailors have provided us willingly during the registration to events /
completing the profile is stored during the time sailors are using the services of manage2sail.
Other personal data (such as accesses to the system in logs, etc..) is stored in a way that
respects local laws regarding data retention. After the law-mandated time passes we destroy
such other personal data during the maintenance procedures.

What are your rights?
You have the right:
•
•

•

to request from us access to and rectification or deletion of your personal
data;
to request us to restrict the processing of your personal data, in particular
to object to the processing of your personal data for direct marketing
purposes; and
to request from us to provide you or any person or entity you appointed
with a digital file of your personal data (data portability).

You may withdraw your consent that allows us to process your personal data for the indicated
purposes at any time.
To exercise the above rights, you may contact us as indicated below.
You also have the right to lodge a complaint with the competent authority.

If you are a Sailing Club, please note that
•
•

You, as Sailing Club organizing events, are the Controller of the personal
data you are collecting from sailors through the platform Manage2sail.
Manage2sail is Processor of the data collected on your behalf

Manage2sail as processor warrants:
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•

•
•

•

•
•

To process data only for the purpose determined by the Club, i.e. the
collection and storage of the necessary data of sailors for their
registration to events organized by the Club.
Not to process personal data for any purposes other than to provide the
services offered by the platform to the Controller.
Ensure that persons authorized by the processor to process the personal
data on behalf of the Controller are suitably informed, trained and
instructed in respect of Applicable Data Protection Law and have
committed themselves in writing to confidentiality or are under an
appropriate statutory obligation of confidentiality.
Implement technical and organizational measures which will meet the
requirements of Applicable Data Protection Law before processing the
personal data.
Make available to the Controller all information necessary to
demonstrate compliance with the Applicable Data Protection Law.
Notify the Controller without undue delay:
o about any legally binding request for disclosure of the personal
data by a law enforcement authority, unless otherwise prohibited,
such as a prohibition under criminal law to preserve the
confidentiality of a law enforcement investigation;
o about any complaints and requests received directly from data
subjects (e.g., regarding access, rectification, erasure, restriction of
processing, data portability, objection to Processing of data,
automated decision-making) without responding to that request,
unless it has been otherwise authorized to do so;
o if the Processor becomes aware of a Personal Data Breach.

Question / Remark / Complain?
In case you would like to raise Question / Remark / Complain please contact us on dpo@stsoftware.com „
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Und bestätigt mit dem Button „I read Privacy Notice and Terms and
Conditions and agree with it”

3.3.2 für Segler:
Wenn der Segler einen neuen Account eröffnet muss er die DSGVO
bestätigen.
Der Segler, der schon einen Account hat wird beim nächsten Einloggen
aufgefordert die DSGVO zu bestätigen.
Der Segler bestätigt folgende Datenschutzerklärung:
Terms & Conditions Updated
Dear Sailor, we up-dated our Terms & Conditions and we kindly ask you to read and accept
them. Otherwise, you cannot use our platform anymore.

PURPOSE AND CONTENT OF THE WEBSITE
Manage2sail™ (www.manage2sail.com) is a web-based platform, allowing regatta and
regatta series organisers to administrate, organise, operate and archive regattas and regatta
series.
By using Manage2sail™, the user agrees to be bound by the Terms & Conditions set forth
below, especially including the use of personal data as specified. If you do not agree, do not
use Manage2sail™.
Manage2sail™ is protected by copyright and other intellectual property laws and treaties. ST
Software s.r.o, Machova 50, 46007 Liberec 7, Czech Republic (hereinafter STSO) (Affiliate of
ST Sportservice GmbH in Leipzig, Germany), owns all and any title, copyright, logos, design,
images, photographs, audio and video clips, text, graphics, symbols, names and other
intellectual property rights in Manage2sail™.
For the present document, and where applicable, the term “user” includes visitors which are
not registered users of Manage2sail™. Further, and where applicable, the term “user” also
includes crews and crew members. The registered user is responsible to duly inform his crew
and crew members about these Terms & Condition for Use.
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Information on this website does not constitute an offer for products and/or services of
Manage2sail™ and/or STSO, nor does it constitute advice or other instructions on the use of
Manage2sail™ and/or STSO products and/or services. To obtain binding information on
Manage2sail™ and its products and services, direct contact must be made with
Manage2sail™, respectively STSO.
The right to modify these Terms & Conditions for the Use of Manage2sail™ at any time is
reserved, including but not limited to the right to amend, supplement or delete website content
in any way, at any time, for any reason and without prior notice. Neither Manage2sail™ nor
STSO shall be liable in any way for possible consequences of such changes.

USE OF MANAGE2SAIL™
The user shall not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, publish,
license, create derivative works from, transfer, or sell any information, software, products or
services obtained from Manage2sail™. Further, the user shall not reverse engineer,
decompile or disassemble Manage2sail™.
Manage2sail™ is provided “as is” and any express or implied warranties, including, but not
limited to, the implied warranties of performance, merchantability, fitness for a particular
purpose, title and non-infringement are disclaimed.
The use of Manage2sail™ for a particular event is always under the responsibility of the
organiser of the corresponding event. The organiser alone is responsible for any content or
links included in Manage2sail™. Therefore, the user acknowledges and agrees that no claim
shall be made against STSO or any of its affiliate companies. To the maximum extent
permitted by applicable law, in no event shall STSO be liable for any direct, indirect,
incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to,
procurement of substitute goods or services, loss of use, loss of data, loss of profits, loss of
confidential or other information, business interruption) however caused and on any theory of
liability, whether in contract, strict liability or tort (including negligence or otherwise)
arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such
damage.
STSO reserves the right to deactivate and disable any user account at its sole discretion.
Users to this website acquire no rights to the website or the information and data contained
therein. Visitors may download or print out a hard copy of individual pages and/or sections of
the website, provided that any copyright or other proprietary notices are not removed. The
information and data associated with the lawful use of the website and its functions may only
be used for non-commercial, educational, private or domestic purposes. Use over and above
that is only admissible if Manage2sail™ has given express consent in advance.

DATA PROTECTION
STSO takes the security and privacy of personal information very seriously. Please consult
our Privacy Notice for more information.

COOKIES
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Manage2sail™ does not use any cookies.

SECURITY
The user acknowledges that the transmission of information via the Internet is not completely
secure. Although STSO will protect any personal data, the security of data transmitted to this
website cannot be guaranteed and any transmission is at the user’s own risk.
Technical and organisational security measures will be implemented to safeguard stored
personal data against inadvertent or deliberate manipulation, loss or destruction and against
access by unauthorized persons. The corresponding security measures are continuously
improved and updated.

LINKS TO WEB SITES OPERATED BY THIRD PARTY PROVIDERS
Manage2sail™ may contain links to web pages of third party providers. STSO has no way of
influencing the practices of other providers with respect to data protection, nor could STSO
carry out any checks to ensure that they comply with the relevant legislation. Manage2sail™
accepts no responsibility whatsoever for these websites and their operators and the
information and/or products or services offered on such websites. Responsibility for access to
linked third-party websites rests solely with the website visitor.

EMAIL
To the extent in which Manage2sail™ offers visitors the facility to send emails to
Manage2sail and its staff, the delivery of such emails is at the risk of the sender. Information
of a legal nature, e.g. setting of time limits, reminders, notice, etc. is not valid if sent by email.
In particular, any delay in or absence of a reply to email messages sent to Manage2sail™
and/or STSO via its website may not be construed as consent or rejection with legal effect.

WARRANTY AND LIABILITY
Manage2sail™, respectively STSO endeavours to ensure that information and data published
on this website is correct and current. However, it gives no undertaking in this respect and
does not warrant or represent expressly or implicitly that the information and/or data
provided is correct, current or complete; this applies in particular to information and data on
the quality, availability or the suitability for a specific purpose of products and services
shown on the website.
Manage2sail™, respectively STSO does not guarantee trouble-free or uninterrupted access to
this website or the use of its functions. Similarly, it does not guarantee that the transfer of
data is trouble-free and/or uninterrupted.
In as much as permitted by law, Manage2sail™, respectively STSO is not liable in any
manner whatsoever for direct, indirect, incidental or consequential losses, including loss of
income or profit or other consequential losses, punitive damages and/or claims of third
parties resulting from the use of, access to, or inability to use this website and the information
and/or the products or services contained respectively offered on this website or any damages
arising out of or in connection with the use of this Website.
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This exclusion of liability shall apply particularly to damage inflicted by viruses or other
harmful programs or caused in any other way to computer equipment, software operated by
website visitors or their data (including loss of data).

GOVERNING LAW AND PLACE OF JURISDICTION
The use of Manage2sail™ as well as any dispute or claim in connection with such use shall
be governed by the laws of Germany, without giving effect to the German rules on conflicts of
law, and regardless of the place or places of its physical execution and performance. The sole
and exclusive place of jurisdiction for any dispute or claim shall be the city of Leipzig,
Germany.

Am Ende der Erklärung kommt der Button „I Read Accept“

• Bei der Meldung zu einem Event:
bestätigt der Segler die Haftungsbeschränkungen, die der Verein ins
System gestellt hat.

blau – kurze Datenschutzerklärung von manage2sail.com
rot – Haftungsbeschränkung des Vereins
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• Datenbestätigung – Data Confirmation

blau - hier erscheint die zusätzliche Datenschutzerklärung des Vereins.
z.B. übersetzt oder ergänzt mit eigenen Angaben.
Rot – Registrierungsbestätigung – Mail
Wenn im Portal/Regatta/Veranstaltungsdaten/Grunddaten der Hacken
bei „Schicke Registrations-Bestätigung Email“ gesetzt ist werden die
Daten, die dem Verein bekannt sind an den Segler per eMail geschickt.
persönliche Anmerkung: das sind sehr persönliche Daten und die
werden per Mail durch die Welt geschickt!??
➢ Erklärungen wo die DSGVO des Vereins eingestellt werden muss
finden sie unter den einzelnen Rubriken des Portals (Club/Profil
und Regatta/Veranstaltungsdaten/Dokumente und Logo’s)
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4 Modul: PORTAL für Veranstalter / Vereine
4.1 Anmeldung / Registrierung eines Vereins

In diesem Menü im öffentlichen INFO-System registrieren sich die Nutzer:
• Anmeldung im m2s-System für Segler durch Ausfüllen eines Profils mit
Bestätigung
später im Detail
• Anmeldung im m2s-System für DSV anerkannte Vereine und
Klassenvereinigungen per Mail-Formular und Freischalten durch den
DSV-Administrator.
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4.2 Link zur Anmeldung in PORTAL
Test-System:

https://sailing.st-software.com/portal

Produktiv-System:

https://portal.manage2sail.com

Das Portal ist für die Vereins-Administration von Regatten zuständig.
• Regatten und Seminare anlegen mit Datum und Meldeschluss,
Startgeldern, Zahlungsmöglichkeiten
Merchandising-Artikeln. (Essen, Shirts, Camping)
• Ausschreibung und Logos einbinden
• Meldungen empfangen, erfassen
• Segler per E-Mail anschreiben
• CheckIn der Teilnehmer und Status der Meldung.
(Haftungsausschluss, Zahlung, Versicherung, Vermessung etc.)
Kann auch Online vom Segler vor der Veranstaltung durchgeführt
werden, um die Abwicklung im Meldebüro zu beschleunigen.
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4.3 Seitenaufbau

Im oberen Menübalken ist links der
„Home“ Button

Im oberen Menübalken rechts wird der User angezeigt
und darunter befindet sich das Menü zum Wählen der
Sprache, Passwort ändern und dem Abmelden
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In der zweiten Zeile wählen Sie
• das Jahr
• die Veranstaltung – es wird sofort nach der Eingabe der ersten
Buchstaben selektiert und darunter in der Liste angezeigt
Veranstaltungen in der Vergangenheit können mit der Button
„abgeschlossene Veranstaltungen ebenfalls anzeigen“ gesucht werden
• Wählen einer Veranstaltung durch Klick auf die Zeile
• oder mit dem Button „neue Regatta“ eine neue Veranstaltung anlegen

4.4 Club Profil

Im Club Profil werden die Basisdaten für den Verein angelegt, um Regatten
durchführen zu können.
Name, Logo, Vorstand, Gerichtsstand, Adresse, Haftungsausschluss,
Zahlungsart uvm.
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4.4.1 Clubprofil - Grunddaten

•
•
•
•
•

Name des Clubs – Kieler Yacht-Club e.V.
Abkürzung – KYC (DSV Kennung wird im System nicht verwendet)
Logo des Vereins
Adresse des Vereins
Kontaktdaten des Vereins
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• weiter unten auf der Seite: „Bezogen auf die Veranstaltung“

Haftungsbeschränkung ist der Basis-/Vorlagetext, der bei der Meldung
des Seglers akzeptiert werden muss!
Disclaimer ist der Basis-/Vorlagetext, der vom Segler unterschrieben
werden muss.
Datenschutz Info für den Segler kann der Verein zusätzliche
Datenschutzerklärungen einfügen oder die aus dem System auch
übersetzen wenn nötig.
Diese drei Vorlagen werden/können später beim Anlegen einer
Veranstaltung kopiert.

4.4.2 Bestätigungsmail bei Meldungen
Im Club Profile / Grunddaten kann eine Bestätigung Mail gewählt
werden, sodass der Segler bei der Meldung zu einer Regatta seine Daten,
die vom Verein genutzt werden erkennt.
hier wird die Standardeinstellung für den Club eingerichtet. Diese wird
dann beim Anlegen eines Events in die Veranstaltungsdetails kopiert. In
dem Event kann dann noch separat die Konfiguration vorgenommen
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werden.

• wird der Button „send Registrations eMail“ angehakt - so erhält
der Segler bei der Meldung eine Email
• wird das Feld „Registrations Mail“ mit einer Mailadresse des
Vereins ausgefüllt – so erhält dieser auch eine Kopie der Mail an
den Segler.
Seine Daten muss der Segler bei der Meldung zu einer Regatta bestätigen sonst
kann er die Meldung nicht abschließen. Hier werden seine und die Daten der
gesamten Crew angezeigt.
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Clubprofil –Zahlungen
Hier wird für den Verein
eingestellt, welche
Zahlungsarten bei den
Veranstaltungen akzeptiert
werden.
Bei der Einrichtung einer
Veranstaltung werden
diese selektierten
Möglichkeiten angezeigt
und können dort aber
noch individuell gewählt
werden

• Barzahlung – Segler zahlt vor Ort
• PayPal – der Verein benötigt ein PayPal-Konto (Achtung hohe Gebühren)
• Sparkassen - Kreditkarte, Direktzahlung, Maestro
extra Vertrag für den KYC (andere Vereine siehe BSP)
• Überweisung – bei der Veranstaltung muss dann noch die
Kontoverbindung angegeben werden
• Nets – Skandinavischer Payment Provider
• Mollie – Niederländischer Payment Provider
• BSPI – Kreditkarte, Direktzahlung
der DSV hat einen Rahmenvertrag mit der Fa. BS PAYONE GmbH
abgeschlossen. Jeder Verein kann eine Unterlizenz beantragen und so
direkt online Zahlungen auf sein eigenes Konto bekommen.
Es muss ein gesonderter Vertrag abgeschlossen werden mit BS PAYONE
GmbH – Anfragen beim DSV Service GmbH / Heiko Radke
Beim Selektieren dieser Onlinezahlungen werden noch spezielle Daten
für die Verbindung zur Zahlschnittstelle abgefragt.
➢ Steuernummer des Vereins wird auf der Rechnung / Quittung angezeigt
➢ Rechnungsadresse wird auf der Rechnung / Quittung angezeigt
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4.4.3 Clubprofil – Impressum
Diese Daten werden auf der INFO Vereinsseite angezeigt
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kompletter Vereinsname nach Vereinsregister
Vertretungsberechtigter Vorstand nach Vereinsregister
Vorstandsmitglieder
Verantwortlicher i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV
Registergericht
Registernummer

S. 38

4.4.4 Clubprofil – Benutzer
Hier kann jeder Verein für jede Aufgabe eigene Benutzer im System anlegen.
Diese Benutzer werden im Portal und im ORM genutzt – über die
Berechtigungen werden die Module/Zugriffe gesteuert freigeschaltet.
Neuer User / vorhandener User
•
•
•
•
•

Anmelden – Name (Bezeichnung) mit dem sich der User anmeldet
Vorname – wird nur angezeigt
Nachname – wird nur angezeigt
E-Mail - wird nur angezeigt
Passwort – wird für die Anmeldung mit den Anmeldenamen und
Passwort benötigt

Berechtigungen
• CheckIn – User kann nur das CheckIn im Portal benutzen
• Club Admin – User kann das Club Profil und User bearbeiten
(ACHTUNG)
• Event Management – User kann Veranstaltungen im Portal anlegen
und bearbeiten (Portal Admin ohne Club Management)
• ORM Notice Board Manager – User kann nur das Notice Board im
ORM nutzen (Jury, Landorga)
• ORM Scorer – User kann nur Ergebnisse erfassen
• ORM Admin – User kann das gesamte ORM nutzen (Admin)
Hat beschränkten Zugriff auf Veranstaltungen

Nur bestimmte Veranstaltungen für den User freigeschalten. Ohne diese
Selektion kann der User alle Veranstaltungen des Vereins bearbeiten.
Anwendbar, wenn z.B. ein Scorer nur eine Regatta des Vereins betreut.
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4.5 Regatta
4.5.1 Neue Regatta

Legen Sie den Namen der Regatta fest (möglichst eindeutig mit z.B. der
Jahreszahl)
Ihr Verein wird ihnen automatisch vorgeschlagen und kann nicht geändert
werden
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4.5.1.1 Grunddaten
Achtung, beim Anlegen einer neuen Veranstaltung müssen Sie erst die drei
Menüpunkte „Grunddaten, Dokumente und Logos, Zahlungen“ erfassen und
können dann erst speichern!
Dies nicht vergessen!
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• Name der Regatta erscheint hier und kann aber noch geändert werden
• Ersatz für INFO – diese Kurzname wird im Browser-Link verwendet
keine Leer- und Sonderzeichen
• Regattatage – Tage, an denen die gesamte Veranstaltung stattfindet.
Dies kann auch über einen längeren Zeitraum sein, von dem einzelne
Klassen nur einen Teil beanspruchen.
• Meldezeitraum – bis wann gemeldet werden kann.
Kann auch über einen längeren Zeitraum sein, von dem einzelne Klassen
nur einen Teil beanspruchen
• Timezone – Zeitzone, in der die Veranstaltung stattfindet
• Publiziert im Info – die Veranstaltung wird erst nach Setzen dieses
Hakens im öffentlichen INFO-Modul angezeigt.
Die Veranstaltung kann also schon angelegt, aber noch nicht
veröffentlicht werden. Eine Veröffentlichung kann bis zur 30 Minuten
dauern, bis die Veranstaltung im INFO erscheint!
• Meldungsimport – aktiv! Dann können per Excel-Vorlage aus dem System
Meldungen importiert werden (im Menü „Tools“)
• XRR Import aktiviert - aktiv! Dann können per Excel-Vorlage aus dem
System Meldungen importiert werden (im Menü „Tools“)
• Internes Event – diese Veranstaltung wird nicht in INFO unter den
Regatten angezeigt – Sie wird aber im Vereinsprofil angezeigt.
So werden Club interne z.B. Mittwochs-Regatten angelegt
• Ort – Ort der Veranstaltung. Nicht die Adresse des Clubs, wenn diese
Adressen evtl. unterschiedlich sind. Hier werden auch die Adressen als
Vorlage gespeichert und können bei anderen Veranstaltung genutzt
werden.
ACHTUNG: bitte unbedingt die Nation wählen sonst findet das INFOSystem die Veranstaltung nicht unter der Länderkennung.
ACHTUNG: unter „GPS“ die GPS Koordinaten, z.B. aus Google-Maps,
eintragen. Allerdings in der Reihenfolge „Breite“ – „Länge“!
• Co-Organising Clubs: hier können bis zu zwei Clubs gewählt werden auf
deren m2s-Clubseiten dieses Event mit angezeigt wird.
z.B. für Meisterschaften werden hier der DSV aufgeführt. Oder bei
großen Events die mitveranstaltenden Vereine.
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• Bestätigungsmail bei der Meldung des Seglers
siehe bitte Punkt 4.4.2
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4.5.1.2 Dokumente und Logos

• Dokumente wie z.B. die NOR hochladen – diese wird dann im INFO unter
Bekanntmachungen/Dokumente angezeigt
• Sponsoren Logos laden – Größe beachten
• Event-Logos laden
• Club Logo speziell für dieses Event
Rechtliche Hinweise:
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• Datenschutz Info für den Segler kann der Verein zusätzliche
Datenschutzerklärungen einfügen oder die aus dem System auch
übersetzen, wenn nötig.
• Haftungsbeschränkung einstellen
entweder aus der Club-Profil Vorlage oder hier eine gesonderte. Die
Haftungsbeschränkung muss von Seglern beim Onlinemelden akzeptiert
werden.
• Disclaimer
entweder aus der Club-Profil Vorlage oder hier eine gesonderte. Ein
Disclaimer ist der Haftungsausschluss, den Segler beim CheckIn
unterschreiben müssen. Diesen können sich Segler auch via Pre-CheckIn
vor der Anreise ausdrucken und unterschreiben (bei Jugendlichen auch
ein Erziehungsberechtigter). Das beschleunigt das Verfahren beim
CheckIn im Regattabüro.
• Sponsorenlogos für Listen – Größe beachten

4.5.1.3 Zahlungen

• Währung wählen
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• MwSt. – Ist der Verein MwSt. pflichtig? In den meisten Fällen nicht.
• Zahlungsziel – Zahlung kann Zahl der angegebenen Tage später als die
Meldung erfolgen
• Veranstaltungsnummer – automatisch für die Buchführung und
Rechnungserstellung
• Rechnungskürzel –für den Event, diese wird mit der Veranstaltungsnr.
zur individuellen Nummer
• Diese Zahlungarten werden akzeptiert –aus dem Club-Profil
übernommen und hier spezielle Selektion für dies Event
• Rechnungstext
• Rechnungsadresse
• Überweisungsinformation – bei Selektion von Überweisungen hier die
Kontoverbindung (IBAN) angeben.
• Zusatztext – für die Rechnung/Quittung
ACHTUNG:
Nachdem alle Daten für diese Veranstaltung erfasst sind „SPEICHERN“
4.5.1.4 In Bezug auf das Team

• Meldungen angenommen, wenn:
Diese Selektion bestimmt, unter welchen Bedingungen die Meldung
gültig ist und vom Veranstalter akzeptiert wird.
Diese Felder werden auch im CheckIn angezeigt
• Team ist freigegeben für das ORM, wenn:
Diese Selektion bestimmt, unter welchen Bedingungen die Meldung ins
ORM übernommen wird. Meldungen müssen im ORM per „Sync vom
Portal“ kopiert/übernommen werden (ORM Admin only).
S. 46

Z.B. benötigt man alle, die zwar gemeldet, aber kein Meldegeld gezahlt
haben und nicht gekommen sind, nicht beim Scoring.
• Dokumente für den Pre Checkin
Diese Selektion bestimmt, welche Dokumente beim Segler bei seiner
Meldung angezeigt werden (im Segler Portal)
o CheckIn Bericht – Daten seiner Meldung, Boot, Team
o Disclaimer – Haftungsausschluss, kann schon zuhause ausgedruckt,
unterschrieben und mitgebracht werden (bei Jugendklassen wichtig,
um die Unterschrift des Erziehungsberechtigten zu bekommen)
o Laufzettel – Ein Dokument, in dem Seglern der Status ihrer Meldung
angezeigt wird. Z.B. ob das Meldegeld bezahlt wurde und weitere
Felder aus „Meldung angenommen wenn:“
Zusätzlich kann ein Info-Text erfasst werden, was der Segler beim
Eintreffen im Verein machen soll o.ä..
• Nationale ID für das Event
Holland und die Schweiz haben im Nationalen Verband Segler Datenbanken, die hier verknüpft sind.
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4.5.2 Klassen
4.5.2.1 Neue Klasse / Klasse wählen

• Wertungs Optionen
Wählen nach welcher Wertung die Klasse ausgeschrieben
ist:
o ORC
o IRC
o Yardstick
o SW.Handicap – Schweizer Handicap
o SRS+ – Schweizer Handicap
o Eigene Klassendefinition – freier Text für eine Klassenbezeichnung
Bootsklasse kann trotzdem herangezogen werden
z.B. Laser Masters
hat keinen Einfluss auf das Wertungssystem bzw. Scoring
o Einheitsklasse
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• zusätzliches Handicap Scoring
-- ACHTUNG – Sonderfall für Handicap – hier kann ein zweiter Handicap
Wert in der Meldung abgefragt werden, damit beim Scoring die
unterschiedlichen Werte herangezogen werden können– seltener Fall!!
• Nur KV Mitglieder – Abgleich mit dem KV-Modul (CAM), ob eine
Mitgliedschaft besteht.
• Name – neben dem Klassennamen kann ein anderer Name gewählt
werden (z.B. „Pirat“ statt dem engl. Begriff „Pirate“) oder auch zwei
Einheitsklassen „Optimist“ mit Namen „Optimist A“ bzw. „Optimist B“.
Erscheint in allen Dokumenten anstelle des Klassennamens.
• Ersatz im INFO - dieser Kurzname wird im Browser-Link verwendet
keine Leer- und Sonderzeichen verwenden.
• Status der Klasse

•

•
•

•

siehe Beschreibung – 4.5.2.2 Status ändern
Sortierreihenfolge – Klassen werden im INFO bzw. auch hier in
Klassenübersicht alphabethisch angezeigt. Wünscht man eine andere
Reihenfolge, kann man das mit Ziffern selbst sortieren.
Minimale Anzahl von Seglern –wird meist vom System vorgeschlagen,
kann aber geändert werden – wirkt sich auf die Meldung beim Segler aus
Maximale Anzahl von Seglern – (z.B. bei Dreimann-Booten=3) wird meist
vom System vorgeschlagen, kann aber geändert werden – wirkt sich auf
die Meldung beim Segler aus.
Meldezahl begrenzen: „soft“ heißt es können mehr Melden aber im INFO
wird eine rote Linie angezeigt mit der Meldezahlbegrenzung.
INFO/Meldeliste der Klasse

Anzahl maximale Meldungen pro Klasse eingeben
Order by registration date on – dringend einen Haken setzen, damit im
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INFO die Reihenfolge des Eingangs der Meldung gezeigt wird.
PORTAL/Klasse/<Klasse>

• Ist Seminar – Events werden angelegt und Meldungen empfangen, aber
das gesamte Scoring abgeschaltet – z.B. hier die Schulung oder
Vereinsveranstaltungen.
• Team- LigaClub Name anstatt Segel Nr. wählen – für die Bundesliga, da
hier die Teams/Boote/Meldung keine SegelNr., sondern Clubnamen/kürzel verwenden.
• Team Flagge erlauben – in den Listen und im INFO werden nicht die
National-Flaggen, sondern die Teamflaggen gezeigt.
• abweichende Daten – bei Veranstaltungen, die z.B. über eine Woche
ausgeschrieben sind, kann diese Klasse kleinere gesonderte
Veranstaltungstage / Meldezeiträume haben

Benutzerkonfiguration
Es wird festgelegt, welche Daten der Segler bei der Meldung angeben muss
oder kann:
• Sichtbar = er kann die Daten ausfüllen, sie werden aus seinem
Seglerprofil gelesen
• erforderlich = er muss die Daten ausfüllen, sie werden aus seinem
Seglerprofil gelesen
• Nicht Sichtbar = er sieht diese Daten nicht /muss nicht ausfüllen. Wenn
sie im Profil vorhanden sind, werden sie aber mit übernommen und sind
für den Verein sichtbar.
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4.5.2.2 Status ändern

Der Status für eine oder mehrere Klassen kann geändert werden. Dies
überschreibt auch den Meldezeitraum. Wenn der Meldezeitraum zwar offen
ist, aber die Klasse auf „Neu“ oder „Registrierung geschlossen & Veranstaltung
läuft“ steht, kann nicht gemeldet werden.
„Canceled“ für abgesagte Klassen
4.5.3 Gebühren
Meldegeld festlegen mit verschiedene Möglichkeiten:
• n-Stufig:
− Meldegebühr
− Meldegebühr mit Nachmeldegeld
− Mehrstufiges Meldegeld
• Berechnungsgrundlagen
− Pro Schiff
− Pro Person
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4.5.3.1 Bezahlkategorien

Erfassung von Bezahlkategorien, die in der Meldung gewählt werden
müssen – z.B. Corinthian, über/unter Alter, Schiffslänge
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4.5.3.2 Datum
Festlegung, wann das Meldegeld automatisch verändert wird.
Frühbucher, Normale Meldung –nach oben offen mehrstufig.

4.5.3.3 Gebühren

Alle angelegten Klassen werden angezeigt - hier werden die
Gebühren/Meldegelder erfasst.
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Name:– Name des Meldegelds (Registrierung) – kann verändert werden
Die Gebühr ist für: entweder die Registrierung des Bootes oder pro
Person/Mannschaftsmitglied – wird mit der Mannschaftsstärke
multipliziert.
Bezahlkategorie: wird aus der Definition gezogen und es sollte pro
Eintrag auch ein eigener Preis festgelegt werden
Zeitleiste für die Bezahlungen: Meldezeiträume mit unterschiedlichen
Preisen werden festgelegt. Das System erkennt den Meldezeitraum bei
der Meldung und legt automatisch den richtigen Preis fest.
Achtung: ein Eintrag kann nur geändert bzw. gelöscht werden, solange
noch keine Meldungen hierüber erfasst wurden.
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4.5.4 Regatta Artikel

Sie können mit der Meldung beim Segler gleich abfragen, welche Zusatzartikel
er bestellen will, z.B.
• welche T-Shirts und Größen er benötigt
• ein Abendessen für die Crew oder Begleitpersonen
• Campingplätze/Stellplätze für Wohnmobile
• Brötchenbestellung
und was Ihnen noch einfällt. Sie erhalten eine Übersicht und können auch
Artikel sperren
Beim CheckIn können dann die Artikel und die Auslieferung bearbeitet bzw.
protokolliert werden.
4.5.4.1 Neuer Verkaufsartikel / wähle Verkaufsartikel
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•
•
•
•
•
•

Item Number – Sortierreihenfolge der Anzeige bei der Meldung
Name – Bezeichnung des Artikels
Lieferant
Preis – wenn Sie den Artikel verkaufen wollen – sonst 0,00 eingeben
MwSt – wenn Sie diese Artikel mit anderen abrechnen müssen, z.B. 19 %
Verfügbar – wenn der Artikel limitiert ist. Allerdings werden alle Artikel,
ob bezahlt oder nicht, aufsummiert und bei Erreichen des Limits
gesperrt.
• Maximale Anzahl pro Bestellung – festlegen
• Bootsklasse – beschränkt nur auf eine Bootsklasse. Wird der Artikel bei
mehreren Klassen, aber nicht allen, angeboten, muss der Artikel dort
auch noch mal angelegt werden. Ohne Beschränkung wird er für alle
Klassen angeboten.

4.5.5 API
Schnittstellenkonfiguration für angeschlossene Systeme
IN VORBEREITUNG
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4.6 CheckIn
4.6.1 Übersicht
Hier finden Sie alle Meldungen, die für diese Regatta eingegangen sind
bzw. angelegt wurden:

• Bearbeitung der Meldungen, die vom Segler eingegeben wurden
• Erfassung einer Meldung, wenn der Segler die Meldung nicht selbst
online eingegeben hat.
• Ausgabe von Meldelisten
• Export der Meldedaten in Excel
• Erstellung und Versand von E-Mails an alle Teilnehmer, die unter
dem Verein jemals gemeldet haben (veranstaltungsübergreifend)
z.B. am Jahresanfang, dass die Regatta zur Meldung offen ist.
• Erstellung und Versand von E-Mails an die Teilnehmer dieser
Veranstaltung, z.B. bei Meldeschluss.
4.6.1.1 Neue Meldung / suchen einer Meldung
beim Suchen einer Meldung
-.gibt man einen Suchbegriff in der Suchzeile ein.
- oder schließt einen Handscanner an den Rechner an und kann über den QRCode auf dem CheckIn Report die Meldung finden.
Handscanner: Die Scanner sind eigentlich egal. Kiel nutzt 3D Scanner von
Datalogic. Die Scanner werden per USB angeschlossen und verhalten sich
,,wie eine Tastatur". Treiber benötigen sie meistens nicht, aber wenn es
welche gibt, kann man die Scanner darüber konfigurieren. Ansonsten
werden die Scanner per ,,Barcode" konfiguriert (Deutsche Konfig.
einstellen).
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beim Erfassen einer Meldung werden die Daten des Boots erfasst und
die Status der Meldung abgehakt
Es wird protokolliert, wer die Meldung wann erfasst hat.
Das Club-Feld kann auf unterschiedliche Weise genutzt werden.

Club aus der Liste der hinterlegten Clubs wählen
Oder Feld „Verein/Club nicht in der Liste“ anklicken

oder z.B.

Dann ist eine freie Texteingabe in dieses Feld möglich, auch für mehrere
Clubs anstatt nur für einen
4.6.1.2 Mannschaft

• Überblick der Mannschaft - kann angelegt, geändert und gelöscht
werden
• Hier wird auch das Crewgesamtgewicht ermittelt
• Hat ein Segler seine World Sailing ID angegeben, können die Daten
hiermit synchronisiert werden
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Je nach Vorgabe beim Anlegen der Klasse tauchen hier mehr oder weniger
Felder auf. Auch Pflichtfelder werden dadurch gesteuert
• Steuermann / Crew / Trainer werden erfasst
• Nachname / Vorname – Sonderbutton dazwischen schaltet die beiden
Felder um. Es gibt manchmal Segler, die nicht wissen, welches der Voroder Nachname ist. Oft bei asiatischen Namen.
• Öffentlicher Name – vereinheitlicht die Schreibweise auf den Listen.
Nachname groß-, Vorname kleingeschrieben
• Gewicht – hier können Sie das Crewgewicht ermitteln – es wird in der
Übersicht summiert
• Andere Felder erklären sich selbst
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4.6.1.3 Rechnung
Sie erstellen hier die Rechnung/Quittung

• Gebühren werden automatisch nach Kategorie über den Zeitraum der
Meldungserfassung ermittelt. Ausnahmen sind möglich
• Zusatzartikel werden automatisch mit berechnet
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• Status der Rechnung / Meldung kann festgelegt werden

Das Selektionsfeld im Kopf der Meldung wird dadurch belegt oder nicht

Die Übersicht der Transaktionen wird protokolliert.
Es können alle Transaktionen nach buchhalterischen Gesichtspunkten
bearbeitet werden.

4.6.1.4 Bestellte Artikel

Der Status der bestellten Artikel wird hier protokolliert. Es wird auch
angezeigt, ob kostenpflichtige Artikel bezahlt wurden.
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4.6.1.5 Notfallkontakt
Dieser Kontakt wird bei der Meldung von Seglern abgefragt. Es ist nicht
möglich, dies abzuschalten

Wir haben dies zur Sicherheit für uns als Veranstalter eingerichtet – sollte
einmal etwas passieren (hoffentlich nicht), haben wir gleich die Daten zur
Hand, wen wir benachrichtigen oder bei wem wir Fragen stellen können.
Wir bieten dem Segler diesen Service an. Es ist dann seine Entscheidung.
welche Daten er hier erfasst. Sie werden nicht auf Plausibilität geprüft.

4.6.1.6 Generelle E-Mail versenden
Über diese Punkt können Sie E-Mails an alle Segler, die jemals bei ihnen im
Verein gemeldet haben, direkt aus dem System versenden.
Gedacht ist dieser Punkt, um die Segler z.B. über die neue Saison oder
Meldemöglichkeit zu den Regatten zu informieren.
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Im Kopf sehen Sie, an wen Sie die Mail versenden. Hier können Sie auch
selektieren.
Von: hier ist die sendende Adresse angegeben.
Betreff: ist der Betreff in der E-Mail
Textfeld: hier können Sie Ihren Text eingeben – eine Formatierung ist
nicht vorgesehen.
Link zu der Meldung, aus der die Mail Adresse stammt, kann an den Text
angehängt werden. Ist hier evtl. nicht sinnvoll, aber in der zweiten Mail
Funktion.
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Angehängte Dateien:
Die im System unter „Regatta/Veranstaltungsdetails/Dokumente/“
eingestellten Dateien können hier mit verschickt werden.
4.6.1.7 E-Mail an die Person, die selbst gemeldet hat
Dies beschränkt sich auf die E-Mail-Adressen, die z.Zt. für die gewählte
Regatta vorhanden sind.
Sonst sind die Funktionen gleich.
Gedacht ist dieser Punkt, um z.B. zum Meldeschluss die Segler
willkommen zu heißen und ihnen letzte Informationen zu schicken.
Hier ist es sinnvoll, den Link zu der Meldung mit zu nutzen, da der Segler
über diesen Link dann direkt zu seiner Meldung kommt.
Im Punkt „Regatta/Veranstaltungsdetails/In Bezug auf das Team/Pre
Checkin “ stellen Sie ein, welche Dokumente der Segler in seiner Meldung
sieht. Dann kann der Segler die mitgeschickten Dokumente prüfen bzw.
bearbeiten.
4.6.1.8 Bericht
Es werden die Daten der Meldungen in eine Excel-Datei exportiert.
4.6.1.9 Meldeliste
Wird aktiv wenn Sie eine Klasse in der Suchfunktion oben gewählt haben
es sind die Meldungen, die auch online im INFO gezeigt werden.
Ein PDF wird erstellt. Eine Meldeliste kann aber auch im ORM erstellt
werden. Hierfür müssen dann die Meldungen im ORM Synchronisiert
werden.
4.6.1.10
CheckIn Liste
Es wird ein PDF im CheckIn erzeugt über den Status der Meldungen:
Zahlungen, Status OK, Status Vermessung, Status Versicherung, Status
Disclaimer.
Es werden nur die Status Felder angezeigt, die Sie unter Punkt
„Regatta/Veranstaltungsdetails/In Bezug auf das Team/Meldungen
angenommen wenn:“ gewählt haben.
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4.7 Tools
4.7.1 ORC Zertifikate
Bei ORC Regatten werden hier die aktuellen Zertifikate aus der ORC
Datenbank geladen. Werte können nur über diese Zertifikate erfasst
werden – nicht manuell.
Detaillierte Beschreibung im ORC Teil des Handbuches
4.7.1.1 Bugnummern
Werden automatisch je nach Einstellung erzeugt oder können auch
manuell eingegeben werden.
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4.7.1.2 Meldungsimport
Meldungen aus anderen Meldeportalen können über diese Funktion
erfasst werden. Das ist z.B. bei der Laser Klasse üblich, wenn über die
„ILCA“ KV gemeldet werden muss.

1. Laden Sie sich die Datei „EntryImportTemplate.xlsx“ über den Button
„Download Vorlage“ oben rechts unter „Tools -> Meldungsimport“ auf
Ihren Rechner. Diese Datei enthält drei Tabellen:
a) HELP_and_INSTRUCTIONS
b) Teams
c) CrewMembers
In der ersten Tabellle „HELP_and_INSTRUCTIONS“ sind alle
Spaltennamen aufgeführt und erläutert.
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2. Hier werden die Namen der Spalten (Columns) in der Tabelle (Sheet) mit
der Bezeichnung „Teams“ erklärt. Die roten Spaltennamen sind
unbedingt erforderlich (required).
a. ClassName: z.B. 505
b. TeamImportKey: Der Wert in dieser Spalte muss für jedes Boot
eineindeutig sein, er darf auf keinen Fall doppelt vorkommen,
sonst wird der erste vorkommende Eintrag in m2s durch den
folgenden ersetzt.
Also am einfachsten Nat-Segelnr., z.B. „AUS-1234“
c. TeamSailNumber, z.B. „AUS 1234“ (Format „NAT 1234“).
Es folgen die mindestens erforderlichen Angaben für die Mannschaft. Sie
sind orange dargestellt und abhängig davon, wie viele Mitglieder die
Crew hat. Immer erforderlich ist natürlich der Skipper.
a. SkipperPersonImportId: Der Wert muss auch eineindeutig sein.
Das System schaut nach, ob schon ein Segler mit dieser Id
vorhanden ist und überschreibt dann die bereits eingetragenen
Werte. Sinnvoll ist daher z.B. „Segelnr-Vorname-Nachname“
(GER1234-Thomas-Schmidt). Nur der Name ist nicht zu empfehlen,
da dann eine Dopplung leicht vorkommen kann (z.B. gibt es einen
„Thomas Schmidt“ häufiger).
b. SkipperFirstName
c. SkipperLastName
Um die eineindeutigen ImportId’s automatisch zu erzeugen, bietet Excel
ausgezeichnete Möglichkeiten. Siehe unter Ziffer 7 dieses Kapitels.
Für die Importe der weiteren Crewmitglieder gilt entsprechend das
gleiche.
Die Funktionalität von „CrewMembers“ bei mehr als zwei Vorschotern ist
verständlich erklärt. Es wird hier auf eine weitere Erläuterung verzichtet.
Neben den unbedingt erforderlichen Angaben können die definierten
weiteren Angaben importiert werden. Siehe Beschreibung (in leicht
verständlichem Englisch) in der „HELP_and_INSTRUCTIONS“ Tabelle.
3. Ändern Sie also in Ihrer von einem anderen Meldesystem stammenden
Excel-Datei mit den Meldedaten die entsprechenden Spaltennamen in
die von m2s geforderten und fügen Sie neue Spalten für die ImportId’s
ein. Der Name der Tabelle mit den Meldedaten muss unbedingt „Teams“
lauten. Die Tabelle „CrewMembers“ ist nur bei Bedarf erforderlich. Die
„HELP_and_INSTRUCTIONS“ Tabelle braucht nicht in der eigenen ExcelDatei aufzutauchen.
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4. Nicht vergessen, unbedingt die Datei unter einem neuen Namen zu
speichern, auch zwischendurch schon. Sonst ist leicht die doch relativ
umfangreiche Arbeit verloren oder bei eventuellen Fehlern nicht mehr
kontrollierbar.
5. Über „Wählen Sie aus“ die so erzeugte Excel-Datei mit den eigenen
Meldedaten laden und importieren.
6. Das Importieren von Meldedaten sollten Sie unbedingt ausreichend
vorher testen. Es funktioniert einwandfrei, muss aber sehr gewissenhaft
vorbereitet werden. Die eigenen Meldedaten manuell zu übernehmen,
ist bei mehr als einer Handvoll von Seglern keine wirkliche Alternative.
Und wenn man das einmal erfolgreich gemacht hat, steht hieraus eine
neue sofort einsetzbare Vorlage zur Verfügung. Das Format der eigenen
Meldedatei ändert sich vermutlich nicht. Nur die Spaltennamen aus dem
ersten erfolgreichen Import in die nächste zu importierende Meldedatei
kopieren, die eineindeutigen ImportID’s erzeugen, fertig.
7. Anleitung zum Erzeugen einer eineindeutigen ImportId
In Excel können Sie über die Funktion „Verketten“ (zu erreichen über das
grüne Symbol fx) ganz einfach aus mehreren Spalten einen verketteten
Inhalt für eine ImportId erzeugen.
Beispiel: Verketten von Segelnummer in Spalte C, Bindestrich, Vorname
in Spalte F, Bindestrich, Nachname in Spalte G:

Dies auf die gewünschten Zeilen durch Ziehen des Mauskreuzes „+“
anwenden, fertig!
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4.7.1.3 XRR-Import
World Sailing Importformat von Meldungen
Ähnlich wie beim Meldungsimport
4.7.1.4 Überprüfung Mitgliedschaft in der Klassenvereinigung
Die Meldungen werden auf Mitgliedschaft überprüft. Hierfür muss die KV
das CAM-Modul nutzen.
4.7.1.5 INFO-Links
Es werden Links generiert um diese in andere Webseiten einzubauen.
diese können nach Sprache und/oder auch nach Klasse generiert werden.
Hier tauchen auch die Kurzbezeichnungen beim Erfassen der Regatta und
Klasse wieder auf.
Testen Sie die Links – sie sind selbst erklärend. Es sind nur AnzeigeLinks,
also keine Angst!
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4.7.1.6 Copy Event
Dieser Punkt erspart Ihnen viel Arbeit. Bereits vorhandene Events
können hier kopiert und als neue Events angelegt werden.
•
•
•
•

Namen anpassen
neues Datum eingeben
Klasse wählen
und andere Punkte wählen

• „Create Copy“ und fertig

Dies betrifft aber nur den Teil aus dem Portal. ORM-Konfigurationen
werden hier nicht kopiert.
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4.8 Freischalten Elektronisches SigIn/SignOut
Mit dieser Funktion können sie für die Sicherheit bei Regatten auf dem
Wasser sorgen. Sie wissen immer ob sich der Segler auf dem Wasser bzw.
ob er sich an Land befindet.
4.8.1 Voraussetzung: Eintrag in die Segelanweisung
GER:
Jede Mannschaft eines Bootes muss sich täglich persönlich austragen,
wenn sie ihren Liegeplatz für Wettfahrten verlässt, indem sie ihr RFIDArmband an ein Terminal hält. Nach der Rückankunft an Land muss sich
die Mannschaft des Bootes unverzüglich wieder persönlich eintragen, in
dem sie ihr RFID-Armband erneut an ein Terminal hält. Die RFIDArmbänder werden bei der Registrierung ausgegeben. Bei Verlust des
Armbandes muss sich die Mannschaft um Ersatz kümmern.

ENG:
Each boat crew shall sign-out personally each day when leaving their
berth for racing by presenting their personal RFID wristband to a
terminal. After returning ashore each boat crew shall promptly sign-in
personally by again presenting their personal RFID wristband to a
terminal. RFID wristbands are provided at the registration. In case of lost
the boat, crew shall take care of replacement.
4.8.2 Hardwarevoraussetzung für das SignOut/SignIn
Sie benötigen einen NFC-Leser, der bei STS (SwissTiming Sportservice)
erworben werden kann.
Über den DSV-Service Verlage können diese auch gegen eine Leihgebühr
geliehen werden. Diese können an ein Tablet und Windows PC per USB
angeschlossen werden. Sie können diese nicht im Internet selbst
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erwerben, weil dem Leser eine neue Software installiert wurde.

4.8.3 Funktion frei schalten
Um diese Funktion in m2s frei zu schalten, aktivieren sie die Checkbox
unter: Regatta/Veranstaltungsdetails/Im Bezug auf das Team.

4.8.4 RFID-Chip des Seglers registrieren
Jeder Segler oder jedes Boot bekommt ein RFID Armband beim Checkin
ausgehändigt bzw. bringt sein persönliches Armband mit.
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Der RFID-Code wird beim Checkin in das RFID-Feld eingelesen, indem
man den Chip auf den Leser legt. Jetzt wird die Nummer des Chips in das
Feld eingetragen. Löscht man die Nummer und liest einen neuen Chip ein
(z:B. bei Verlust) wird dies mit Datum und Zeit unter dem Feld
protokolliert.
im Checkin / Meldung

Hierfür muss an dem (z.B. Checkin-) PC ein NFC-Leser angeschlossen sein.
4.8.5 SignOut / SignIn
Der Segler will zur Regatta aufs Wasser gehen (SignOut) bzw. kommt
vom Wasser zurück (SignIn). Jedes Mal muss er sich bei den speziellen
Terminals ab- und anmelden. Diese Terminals sind speziell
gekennzeichnet (SignOut/SignIn) Es ist auch sinnvoll 2 Terminals zu
haben, das sich Gehen und Kommen der Segler überschneiden können.
Denn jeder Terminal kann nur eine Funktion, die man allerdings in
Sekunden umschalten kann.
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Terminal „Check MY CARD“ – der Segler kann prüfen welches Armband
mit welcher Meldung verknüpft ist.

Terminal „SignOut“ – der Segler wird bei Aktivierung mit SegelNr. und
Name angezeigt
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Terminal „SignIn“ – der Segler wird bei Aktivierung mit SegelNr. und
Name angezeigt

Für dieses Terminal benötigt man einen HID-Leser wie schon oben
beschrieben und einen PC ober Android Tablet an dem dieser HID-Leser
als „Tastatur“ angeschlossen wird. Konfiguration ist nicht notwendig.
z.B. so kann eine Lesestation im Hafen aussehen (ohne Tablet):
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4.8.6 Installation der Terminals
In m2s: Portal/Tools/ Sign In/Out Gates/
• New Gate
Gate-Art wählen + Namen angeben

Settings:
Datum angeben und Sponsorenbanner laden.

• Genarate Instation Token
ein Token wird generiert, der in der App eingetragen werden muss.
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Die App installieren:
https://gateapp.manage2sail.com im Browser starten

Das Terminal kann dann aus manage2sail direkt mit den Funktionen
eingestellt werden.

Um an das Setup in dem Gate heranzukommen klicken sie oben rechts auf das
m2s-Logo.
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Dann können sie den TOKEN neu eingeben.

4.8.7 Auswertung
• für die Auswertung müssen sie dem User noch die Berechtigung im Club
Profil /unter Benutzer geben
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• Auswertung: Portal/Online Menü SignIn/Out

Sie können die Klasse und das Datum wählen
Sie sehen den Status des Seglers und die Uhrzeit wann er sich Aus- und
Eingetragen habt.
„Ben Breckwoldt“ hat es vergessen sich zurück zu melden.
Um Auswertungen zu machen kann auch auf dieser Seite ein Export per
Excel gemacht werden.
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5 Modul Portal für Segler
Segler - Benutzer Konto
Jeder Segler meldet sich immer mit seiner E-Mail Adresse an. Im Gegensatz
zum User eines Vereins, der sich mit einem freien Namen anmeldet
Jeder Segler muss ein Benutzer Konto (Profil) anlegen – danach bekommt
er eine Bestätigungs E-Mail, die einen Link für die Freischaltung der
Anmeldung enthält.
In seltenen Fällen kommt es vor, dass diese Bestätigungsmail im SPAMOrdner des Seglers landet. Wir können diese dann nach Aufforderung noch
einmal verschicken – falls sie dadurch verloren gegangen sein sollte.
Sollte sich bei einem Segler die E-Mail-Adresse einmal ändern, können wir
diese anpassen oder der Segler legt ein neues Konto an.
Er hinterlegt seine persönlichen Daten, wie Name, Geburtsdatum, Adresse,
Kontaktdaten, Mitsegler, (Boot?) – keine Zahlungsinformationen!!
Mit diesen Daten kann er dann zukünftig zu Regatten melden und benötigt
keine weiteren Eingaben. Jeder kann seine Regattadaten verwalten, ändern
und sich bei einer Klassenvereinigung anmelden um in der Rangliste
aufgenommen zu werden.
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5.1 Anmeldelinks für einen Segler
Es gibt mehrere Möglichkeiten wie der Segler den Login aufrufen kann.
1. Über die INFO-Seite – www.manage2sail.de
dann einen rechts oben den gelben Button „Segler Login – zu
Veranstaltungen melden“

2. Über den Aufruf eines Events und dann die Anmeldung bei einer Klasse

Es öffnet sich das Login Fenster, in dem
• der Segler sich per E-Mail-Adresse und Passwort anmelden kann.
• oder ein Segler einen neuen Account anlegen kann
• oder er sein vergessenes Passwort zurücksetzen kann
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5.2 Profil für den Segler

In dem gelben Bereich im Seglerprofil stehen die öffentlichen Daten des
Seglers.
•
•
•
•
•

Name
Vorname
Geburtsjahr
Nationalität
Club Mitgliedschaft

Im restlichen Bereich werden nicht öffentliche Daten gespeichert.
z.B. Adresse, Telefon Nr., World Sailing ID, Geschlecht, ..

5.3 Klassenvereinigung
Hier ist es möglich, dass der Segler eine Mitgliedschaft bei einer
Klassenvereinigung angibt.
Die Klassenvereinigung muss diese dann bestätigen. Dies wird benötigt,
wenn eine Klassenvereinigung die Erstellung der Rangliste und die
Mitgliederverwaltung mit dem CAM – Klassenvereinigung Modul
durchführt.
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5.4 Regatten
Alle Regatten aus dem System werden hier angezeigt und können gewählt
werden. Hier kann der Segler dann auch seine Meldung abgeben.
Nachdem er gemeldet hat, wird der Status der Regatta für den Segler
gezeigt. Der CheckIn Bericht, Disclaimer und Laufzettel können hier
geladen werden, wenn der Veranstalter ein „Pre-CheckIn“ eingerichtet
hat. Die Meldung kann geändert werden und eine Rechnung/Quittung
kann vom Segler selbst ausgedruckt werden.

• Wählen Sie die gewünschte Regatta aus der Liste aus.

Alle Information zur Regatta werden angezeigt:
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• Button „Fragen? Regattabüro kontaktieren“
Ist der Segler sich nicht sicher oder habt Fragen, kann er hier eine EMail direkt an den Veranstalter schreiben.
• Die ausgeschriebenen Klassen
• Veranstaltungsinformationen – wie Kontaktdaten, Adresse und Links
zur Meldeliste, Ergebnisliste
• Nutzungsbedingungen / Haftungsausschluss
• Dokumente – alle vom Veranstalter eingestellten Dokumente
5.4.1 Meldung zur Regatta
Bei der Klasse ist eine Meldeliste einzusehen und von hier können sie auch
direkt melden. Button „Anmelden“
➢ Als ersten Schritt bestätigen Sie bitte die Nutzungsbestimmungen zu der
Regatta. (wie die AGB’s bei einem Einkauf)
Sollten Sie diese nicht akzeptieren, können Sie nicht weiter melden.
Kontaktieren Sie bitte den ausschreibenden Verein.

➢ Segler:
Je nach Klasse müssen Sie hier den Steuermann und die Crew eintragen.
Klicken Sie in ein Feld – dann werden Ihnen Namen angezeigt, die Sie schon
einmal im System genutzt haben. Per Klick können Sie diese übernehmen
oder auch neue Crewmitglieder anlegen.
Die Felder, die hier ausgefüllt werden müssen, sind vom Verein vorgegeben
und beziehen sich auf die Klasse.
Namen mit einem roten „!“ haben nicht alle geforderten Felder ausgefüllt.
Tragen Sie diese bitte nach.
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➢ Notfallkontakt
Dieser dient Ihrer Sicherheit. Der Verein kann damit im Notfall eine hier
genannte Person schnell informieren. .
Diese Daten sind nicht öffentlich und können nur vom Verein eingesehen
werden.
➢ Boot
je nach angeschriebener Klasse werden hier mehr oder weniger Daten
abgefragt.
Einheitsklasse wie z.B. 29er:

Das Feld „Team/Club können Sie in zwei Weisen benutzen
1. Wählen Sie aus der Liste der hinterlegten Vereine ihren aus
2. Sollten Sie diese nicht finden oder auch 2 Vereine eintragen wollen
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können Sie das Feld umschalten mit dem Button darunter „Mein Verein /
Club ist nicht in der Liste“
Jetzt können Sie in das Feld den Namen frei eingeben.
Oder z.B. Yardstick
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➢ Bestellung
Sie können hier vom Veranstalter angebotene Bezahlkategorien und evtl.
zusätzliche Leistungen bestellen.
Die Preise werden automatisch berechnet.
Aus den Bezahlkategorien (wenn der Vereine das vorgesehen hat) wählen
Sie die für Sie Zutreffende aus.

Das Meldegeld wird abhängig von Ihrem Meldezeitpunkt berechnet.
Ausgewählte Zusatzartikel werden mit in Rechnung gestellt.
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➢ Zahlung
Wählen Sie die Art der Zahlung aus
• BARzahlung
• Überweisung
• Online Payment (wenn der Verein Online Payment anbietet)

„Beenden“ und die Meldung ist fertig

So sehen Sie jetzt ihre Meldung
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Sie können die Meldung „bearbeiten“ und über den Punkt „Mehr“ eine
Quittung/Rechnung ausdrucken
Die vom Veranstalter / Verein bereit gestellten Dokumente „Checkin
Bericht, Laufzettel, Disclaimer“ können von Ihnen ausgedruckt und Ihre
Meldung geprüft werden. Wenn nötig, ändern Sie Ihre Meldung.
Bei Jugendregatten ist es sehr sinnvoll, dass der Disclaimer vor der
Veranstaltung ausgedruckt und vom Erziehungsberechtigten
unterschrieben wird. Den Disclaimer geben Sie dann bitte ihrem Kind
zum CheckIn für den Veranstalter mit. Ohne eine solche Erklärung ist Ihr
Kind nicht startberechtigt.
Wer meldet?
•
•
•
•

Der Segler für sich selbst
Das Crewmitglied für das Schiff
Ein Erziehungsberechtigter (Eltern) für sein Kind
Der Trainer für sein Team
somit kann auch von hier aus mehrfach für eine Regatta gemeldet
werden.

Über die Anzeige „Meine Meldungen“ sehen Sie auf einen Blick alle
Regatten zu denen Sie gemeldet haben.
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6 ORM
6.1 Übersicht
ORM – „Online Result Manager“
Ist ein separates Modul, das mit dem PORTAL aber eng verknüpft ist. Im
ORM verwalten Sie die Einstellungen für die Ergebnisberechnung. Die
Ergebnisse werden erfasst und berechnet, im INFO werden die
Ergebnislisten online und als PDF veröffentlicht.
Das ORM beinhaltet das Notice Board mit Veröffentlichungen, JuryEntscheidungen, Zeitplanung, Regel 42 Verstöße, Crew- und
Ausrüstungstausch Anträge
User: gleicher User wie im PORTAL oder eigener ORM User
Die Rechte werden im PORTAL festgelegt und alle 30 Minuten
synchronisiert. (bei Änderungen bitte max. 30 Minuten warten)
Teilnehmer / Entry – aus ORM Sicht
Kommt als Datensatz per „Sync“ aus dem Portal-Modul
• Meldungsdaten
• Boot
• Mannschaftsdaten
• ggf. Rennwerte / Zertifikate (u.a. halbautomatisch vom ORC)
• Einteilung: One Design oder Open Class
→ auch eine Kombination ist denkbar
One Design Racing → Einheitsklassen
• Laser, 420er, Optimist, Formula 18, ....
• zumeist: Low Point Scoring, Streicher
• Gruppensegeln bei großen Feldern
• Unterwertungen
• kleine/große Anzahl von Seglern & Wettfahrten
Open class Racing → „Alles andere“
• Handicap/ Offshore Racing /
• Handicap scoring (Berechnungssysteme) – u.a.
• Yardstick (empire handicap)
• ORC in verschiedenen Ausprägungen
• IRC
• Dansk Handicap, Swiss Handicap, ….
• Startgruppen (nicht verwechseln mit Gruppensegeln!)
S. 90

6.2 Links
Test-System: https://sailing.st-software.com/sailingorm/Account/Login
Produktiv-System: https://orm.manage2sail.com/

6.3 ORM – Systemlandschaft
Es gibt 2 ORM-Systeme:
• Production ORM
• Shadow-Test ORM
Das Shadow-Test System ist für
Scoring-Tests vorgesehen.
Es ist im ersten Aufruf genau so leer
wie das Produktiv-ORM.
Allerdings ist es mit dem ProduktivPORTAL verknüpft und die
produktiven Meldungen können
synchronisiert werden.
Spezielle Scoring Versionen können
im Voraus getestet werden, damit Sie
während der Regatta sicher sind, wie
Sie die Ergebnisse berechnen und
ausgeben wollen. Einstellungen können auch nicht vom Shadow zum
Produktiv-System kopiert werden.
Die Ergebnisse des Shadow Test ORM können im Shadow-Test-INFO
angesehen werden.
Achtung: im Shadow Test ORM KEINE realen Ergebnisse eingeben, diese
können nicht in das Production-System übernommen werden!
Das Produktion ORM ist für die offizielle Ergebniseingabe / -berechnung
der Regatta zu verwenden!
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6.4 Einloggen

Einen User mit Berechtigungen für das ORM verwenden.
Die Berechtigungen werden unter PORTAL / Clubadmin / Benutzer durch
den Clubadmin festgelegt. Für alle Dinge, die das Setup von Regatten
betreffen, sind „ORM Admin“ Rechte erforderlich. Der „einfache“ Scorer
kann nur Ergebnisse eingeben.

Sie „landen“ auf der letzten von Ihnen bearbeiteten Regatta

Über den „Home-Button“ (oben links) kommen Sie zur Übersicht der
Regatten und können eine andere wählen.
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Oben rechts wählen Sie die Sprache aus
und können sich abmelden.

6.5 Synchronisieren

Sync. Starten
kopiert neue und
veränderte Daten

ReSync. Starten
kopiert ALLE Daten noch
einmal neu

Dieser Schritt muss immer durch einen User mit ORM Admin Rechten
durchgeführt werden. Anderenfalls sind keine (aktuellen) Daten der
Meldungen für das Scoring im ORM vorhanden.
Unter Regatta - Veranstaltungsdetails --Im Bezug auf das Team ->“Team
ist freigegeben für das ORM, wenn:“ im PORTAL stellen Sie ein, nach
welchen Kriterien die Meldungen übernommen werden sollen.
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• mit vielen Haken – sehr detailliert
• mit wenigen Haken – sehr global
Es bleibt Ihnen überlassen. Gedacht ist es dafür, dass Segler, die zwar
gemeldet haben, aber weder Meldegeld bezahlt haben noch zur Regatta
gekommen sind, nicht in den Ergebnislisten erscheinen sollen.
• Weißer Button – „Synchronisiere Veranstaltungsdaten“
es werden alle neuen und geänderten Einträge aus den PORTAL kopiert
• Roter Button – „Resynchronisiere die Veranstaltungsdaten“
es werden alle Daten neu kopiert
Beide Möglichkeiten können Sie ohne Scheu verwenden.
Lediglich der rote Button kann bei vielen Meldungen etwas länger dauern.
Das Ergebnis ist immer dasselbe und beeinflusst nicht die Einstellungen im
ORM.
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6.6 Setup für die Regatta / Klasse
Im ORM-Setup werden alle Basisdaten unter „andere“ für die Regatta und
unter „Klasse und Meldungen“ die Einstellungen der Klassen verwaltet
und eingestellt:
Klasse und Meldungen
• Übersicht der eingerichteten Klassen
• Übersicht der Meldungen –hier nicht änderbar
andere
• Übersicht der im System hinterlegten Bootsklassen
• Regatta Gebiete (Alpha bis Foxtrott, eigene können angelegt werden)
• Mitglieder der Wettfahrtleitung für die gesamte Veranstaltung
6.6.1 Mitglieder der Wettfahrtleitung
Hier werden alle Beteiligten an dieser Regatta, auch wenn sie
unterschiedlich für die verschiedenen Klassen sind, erfasst. Die gesamten
Mitglieder der Regattaleitung / Jury eintragen: Wettfahrtleiter,
Juryobmann, Jury Mitglieder. Diese werden aus dieser Liste dann den
jeweiligen Klassen unter „Setup / Klassen / <Klasse> / Komitee“
zugeordnet. Auch wird dort festgelegt, auf welchen Listen diese
Personen erscheinen sollen. Bei der Jury ist es wichtig, dass alle
Jurymitglieder aufgenommen werden, da diese im Modul „Notice Board“
unter „On Water Aktion“ benötigt werden.

6.6.2 Regattagebiet
Sie haben die Möglichkeit, neben den Standardgebieten „Alpha“ bis
„Foxtrott“ auch weitere eigene, wie z.B. „Plauer See“ oder „Wannsee“,
einzurichten. Nur hier aufgeführte Gebiete können bei der Eingabe von
Wettfahrten gewählt werden.
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6.6.3 Bootsklassen
Die im System eingerichteten Bootsklassen können angesehen werden.
6.6.4 Meldungen
Die eingegangenen Meldungen können sortiert nach Bootsklassen
angesehen werden.
6.6.5 Klassen
Die startenden Bootsklassen müssen hier konfiguriert werden. Für jede
Klasse getrennt können Sie hier die folgenden Konfigurationen
vornehmen:
• Allgemein
• Wertung
• Berichte/Listen
• Komitee
• Integration
6.6.5.1 Setup / <Klasse> / Allgemein

• Basis:
Es werden alle Basisdaten für diese Klasse eingestellt:
o Name der Klasse
o Kurzname für diese Klasse
o Bootsklasse wählen (bei Handicap wird hier keine Klasse, sondern
der Button „Benutzerdef.-/ Handicap-Klasse“ gewählt)
o Fokus: National oder international – nur eine Anzeige, keine Funktion
o Geschlecht: Männer, Frauen, Mixed, Offen
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o Start- und Enddatum: werden aus dem PORTAL übernommen, sind
hier nicht änderbar
• Klasse:
o Format: das Format der Regatta
Bei „normalen“ Regatten „nur
Qualifikationsserie“ auswählen

o Standard Protestzeit: die globale Einstellung in Minuten für diese
Klasse, kann bei jeder Wettfahrt bei Bedarf geändert werden.
o Gruppen für einfache Wettfahrten / Qualifikation
Sollten Sie in Gruppen segeln wollen, muss hier die Vorbereitung
dafür getroffen werden.
Für Gruppensegeln gibt es ein eigenes Kapitel, siehe „6.12“!
o Finalgruppen
Bei dem Format „Qualifizierungs- und Finalserie“ werden FinalGruppen nach folgendem Schema angelegt:

Für Gruppensegeln gibt es ein eigenes Kapitel, siehe „6.12“!
• Startgruppen
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Bei Verwendung von Startgruppen (ungleich Gruppensegeln) werden
diese hier angelegt: Der Name der Startgruppe ist frei wählbar.
Startgruppen sind gedacht, um ein Feld, das z.B. zu groß ist, in
mehrere Starts aufteilen und in Startgruppen nacheinander starten
lassen. Dies ist allerdings nur interessant bei Handicap-Klassen (YS
o.a.) mit Zeitwertung. Es gibt zwar eine Ergebnisliste für jede
Startgruppe, aber in der gemeinsamen Ergebnisliste nur einmal die
Plätze 1, 2, …; im Gegensatz zum Gruppensegeln wo die
Platzierungen 1, 2, … entsprechend der Zahl der Gruppen
vorkommen.
• Runden / Wettfahrten

Zu Beginn sind für eine neue Regatta keine Wettfahrten definiert. Mit
dem Zähler und dem „+“ Button legen Sie die Anzahl der Wettfahrten für
die gewählte Wettfahrtart fest.
Den einzelnen Wettfahrten kann man auch Namen geben, sonst werden
sie mit „R1“, „R2“, „R3“, usw. bezeichnet. Nicht zu lange Namen wählen,
solche erscheinen im Ausdruck / in der Anzeige manchmal unschön.
Es können nur Wettfahrten über den „Papierkorb“-Button gelöscht
werden, die nicht gesegelt und für die noch keine Ergebnisse eingetragen
wurden.
S. 98

• Einstellungen
o Suche bevorzugt – SegelNr. Oder BugNr
wird bei der Ergebniserfassung nach SegelNr oder BugNr benötigt
o Datum für Wettfahrten über 24 Std
für die Ergebniserfassung mit Zeiten nötig (Handicap/Yardstick)
o Im INFO-Modul nicht angezeigt
die Klasse wird im INFO-Modul ausgeblendet
o Gesegelte Zeit verwenden
das System berechnet nicht die Ergebnisse nach Faktor und erfasster
Zeit, sondern nimmt die gesegelte Zeit als Ergebnis
• Kategorien
Kategorien sind Auszüge aus Gesamtergebnislisten. Es sind beliebige
Einteilungen denkbar, z.B. Uxx-Wertungen, Geschlecht, Corinthian,
Classic oder Foiling, nach Klasseneinteilung im Handicap-Bereich (ORC-I,
ORC-II, ORC-III….)
➢

Weiteres unter Punkt „6.7 Kategorien“

6.6.5.2 Wertung
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Einstellung „Wertung default“ ist die Standard Wertung. Diese kann
ausgeblendet werden, wenn zusätzliche Wertungen vorhanden sind und nur
diese zusätzlichen angezeigt werden sollen. Mit „+“ Button werden zusätzliche
Wertungen angelegt.
o Punkt-System

o Pauschal Streicher

o Verrechnungssystem

o Auflösung bei Punktegleichheit

o Factor applied after Stage (Faktor bei Punkteübernahme in weitere
Wettfahrten), einige Klassen möchten nur einen Teil/Faktor der
ersegelten Punkte in folgende Wettfahrten (z.B. Finalwettfahrt)
übernehmen
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o Weitere Wertungen einrichten
Mit dem „+“ Button oben in der Zeile „Einstellung“ erzeugen Sie eine
weitere Wertung. Geben Sie ihr einen eindeutigen Namen.
Um für diese eine andere Wertung als die „default“ einzurichten, klicken
Sie bitte den Button „Benutzerdefinierte Einstellungen verwenden“ an.
Jetzt können Sie die Wertung nach ihren Wünschen gestalten. Zusätzlich
tauchen unten noch Felder für die Wettfahrten auf, bei denen diese
Wertung verwendet werden soll.
▪ Boote/Unterwertungen

▪ „ausgewählte Kategorien verwenden (neue Platzberechnung)“
Diese Variante ist ein Auszug aus der Gesamtergebnisliste, in dem die
Boote dieser Kategorie mit neuen, eigenen Platzierungen versehen
werden. Das beste Boot dieser Kategorie erhält den Platz 1, das
nächste Platz 2 usw.. Dadurch kann aber in der Kategoriewertung eine
andere Reihenfolge als in der Gesamtwertung auftreten.
Folgendes Beispiel der Verdeutlichung:
Wf 1 Wf 1 Wf 2 Wf 2 Wf 3 Wf 3
Pt
Pt
ges.
Kat.
ges.
Kat.
ges.
Kat.
ges.
Kat.
A
10
1
9
2
7
2
26
5
B
13
2
8
1
6
1
27
4
Also in der Gesamtwertung A vor B, in der Kategoriewertung B vor A.
Boot

▪ „Ausgewählte Kategorien für Pick-/Auszugswertung verwenden“
Diese Variante ist ein Auszug der gesamten Ergebnisliste. Dieser
Auszug wird nicht mit neuen Platzierungen versehen, sondern die
Platzierung der Gesamtliste übernommen. Dies ist der Regelfall, der
auch vom DSV vorgegeben wird. Damit vermeidet man
Verschiebungen der ersegelten Plätze zwischen der Gesamt- und einer
Kategoriewertung.
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6.6.5.3 Berichte / Listen
Es werden die Einstellungen für die Ausgabe der Listen eingestellt.

Diese zahlreichen Auswahlmöglichkeiten bieten eine sehr große
Gestaltungsfreiheit für Ihre Listen. Bitte probieren Sie dies aus und tasten
sich z.B. auch im Shadow-ORM an die Ihnen passende Version heran.
Unter dem Menü-Punkt „MEHR/Report Options Tool“ sehen Sie die
Einstellungen aller Klassen im Überblick und können diese auch hier
einstellen.

Mit „Load from Another Event“ (oben rechts) können Sie auch eine
Konfiguration aus einer anderen Regatta (z.B. aus dem Vorjahr) kopieren,
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6.6.5.4 Komitee
Wählen Sie im Setup eine zu konfigurierende Klasse aus und für diese
den Reiter „Komitee“. Wählen Sie aus der Liste der im allgemeinen Setup
eingepflegten Personen diejenigen aus, die auf den gewählten Listen /
INFO angezeigt werden sollen.

Die Anzeige aller Jurymitglieder neben dem Jury-Obmann auf den Listen
geht vermutlich sehr zu Lasten der Übersichtlichkeit.
6.6.5.5 Integration
Für die Verlinkung mit externen Ergebnisseiten, z.B. mit World Sailing auf
deren Webseite
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6.7 Kategorien
Kategorien sind Auszüge aus Ergebnislisten. Für z.B. Uxx-Wertungen, die
früher per Marker auf den Ergebnislisten kenntlich gemacht wurden.
Auch andere Einteilungen sind denkbar, z.B. nach Geschlecht, Corinthian,
Classic oder Foiling, nach Klasseneinteilung im Handicap-Bereich (ORC-I,
ORC-II, ORC-III….)
6.7.1 Kategorie anlegen
„Setup / <Klasse> / Allgemein / Kategorien“
Mit den „+“ Button legen Sie x Unterwertungen an.
„Name“ ist der volle Name,
„Kurzname“ ist die Kurzform der Kategorie
6.7.2 Kategorie werten
Die Wertung legen Sie fest unter dem Punkt
„Setup/<Klasse>/Wertung/<neue Wertung“
• Mit den „+“ Button legen Sie eine neue Wertung an
• Geben Sie dieser Wertung einen Namen (am besten den der
Kategorie)
• Wählen Sie „Benutzerdefinierte Einstellung verwenden“
zusätzliche Felder werden aktiv
• Wählen Sie die Wertungsform / Punktesystem /
Verrechnungssystem, Streicher
• Wählen Sie die Auflösung bei Punktgleichheit
Unter „Benutze folgendes“
• Wählen Sie unter „Wettfahrten“ für welche oder alle Wettfahrten
diese Berechnung aktiv sein soll
• Wählen Sie unter „Boote/Unterwertung die Kategorie aus, für die
diese Wertung gelten soll, mit der Einstellung:

„ausgewählte Kategorien verwenden neue Platzberechnung
Eine Kategorie ist immer ein Auszug aus der gesamten
Ergebnisliste, die von Platz 1 bis xx läuft.
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Dieser Auszug (Kategorie) wird mit neuen Platzierungen belegt,
also wieder mit Platz 1 bis xx.
„Ausgewählte Kategorien für Pick-/Auszugswertung verwenden“
Eine Kategorie ist immer ein Auszug aus der gesamten
Ergebnisliste, die von Platz 1 bis xx läuft.
Dieser Auszug (Kategorie) wird nicht mit neuen Platzierungen
belegt.In der Kategoriewertung behält jedes Boot den Platz der
Gesamtwertung. So kann es nicht passieren, dass die Gesamtliste
eine andere Reihenfolge der Boote als eine Kategorie
(Unterwertung) hat.
6.7.2.1 Kategorie zuordnen
Die Zuordnung zu den Teilnehmern zu einer oder mehreren Kategorien
erfolgt in dem Punkt
„Mehr/Vermessung/<Klasse>“

Per Doppelklick wählen Sie die Teilnehmer für die gewünschten
Kategorien aus. Fertig ist die Unterwertung
In der Ergebnisliste sieht das dann so aus (ohne Ergebnisse)
– Beschreibung später in Handbuch
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6.8 Wettfahrten anlegen
Bevor Sie Ergebnisse oder Zeitpläne für Wettfahrten erfassen können,
müssen diese eingerichtet werden. Die Fehlermeldung „… passen nicht
zum definierten Format der Regatta“ wird angezeigt, wenn weniger als im
Setup definierte Wettfahrten angelegt wurden.
• Wählen Sie die Klasse
• In Menü können Sie den Zeitraum der Regatta wählen
• Roter Balken –> „zeige mehr“ öffnet Detailfenster.

Mit dem Button „Neue Wettfahrt hinzufügen“ öffnen Sie eine neue
Wettfahrt und das Fenster mit den gemeldeten Teilnehmern (für die
Anzeige von Meldungen ist ein „Sync vom Portal“ vorher erforderlich).

Selbst wenn Sie noch keine Meldungen empfangen haben, sollten Sie
die geplante Zeit für den Start der 1. Wettfahrt eingeben.
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Dieser wird dann im Info-Teil der Regatta unter dem Punkt
„Bekanntmachungen -> Zeitplan/Details“ als „scheduled / geplant“
zusammen mit dem Regattagebiet (falls eingegeben) angezeigt.

Das können Sie natürlich für alle geplanten Wettfahrten eines oder
mehrerer Tage machen, dann wäre der Zeitplan öffentlich.
6.8.1.1 Teilnehmer zu Wettfahrten zuordnen
Jetzt richten Sie die wirklich gesegelten Wettfahrten ein.
Über die Auswahl „aufteilen“ wählen Sie die Art welcher Segler in die
Wettfahrt eingeteilt wird. (Normalfall ohne Einteilung in
Gruppensegeln: „Alle einfügen“ in die einzig existierende HauptStartgruppe. [auch 94 Boote der 505er Klasse starten gemeinsam in
einer Gruppe – allerdings mit Torstart!] )

Sie können auch jedem Segler einzeln eine Gruppe zuweisen oder über
die Kategorie (z.B. U17) eine Selektion nur der U17 Segler wählen.
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Information
Geben Sie die Startzeit ein und auf Wunsch noch diverse andere
Angaben / Möglichkeiten

ACHTUNG: Löschen geht nur, wenn noch keine Ergebnisse erfasst
wurden.
6.8.1.2 Wettfahrtdaten eingeben

Über den „Edit“ Button (Stift) erfassen Sie die Rahmendaten zu dieser
Wettfahrt. Diese werden dann auch im INFO unter „Notice Board /
Bekanntmachungen / Zeitplan“ angezeigt
•
•
•
•
•
•
•

Regattagebiet
Kursdiagramm – wurde gesegelt
Startzeit
Erster im Ziel
Letzter in Ziel
Dauer – wie viele Minuten (wird nicht automatisch berechnet)
Länge – wie lang war die Bahn
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• Status • Protest – es wird die „Default Protestzeit“ eingesetzt oder Sie
schreiben eine andere Zeit in Minuten hier ein.
• Kein Streicher – diese Wettfahrt wird vom Streicher ausgenommen
(z.B. Medalrace)
• Faktor – diese Wettfahrt wird mit Faktor XX gewertet (z.B.
Medalrace 2x)
Sollten Sie diese Wettfahrt schon vor der Austragung angelegt haben
und der Starttermin verschiebt sich auf einen anderen Tag – kein
Problem – verschieben Sie die Wettfahrt einfach mit der Maus per
Drag and Drop auf einen anderen Tag.
Sie brauchen diese nicht zu löschen und neu anzulegen.
6.8.1.3 Ergebnisse erfassen

Über den Uhr/Zeit Button gelangen Sie zur Ergebniseingabe. Die Boote
dieser Wettfahrt werden angezeigt.
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• „Listen“-Button oben links

Haben Sie eine Zieldurchgangsliste für mehrere Klassen oder Gruppen
(z.B. Opti A und Opti B) auf dem Wasser geschrieben, klicken Sie hier die
Klassen / Gruppen, die auf der Liste sind, zusammen. Dann können Sie
die Zielliste von oben nach unten eingeben und das System sortiert die
Ergebnisse richtig zu.

Mit dem Button „Reorder POS“ trennen Sie die beiden Listen wieder.
Das muss nicht sein, aber kann manchmal hilfreich sein. Allerdings
kommen Sie dann nicht wieder auf die Form der geschriebenen
Ergebnisliste zurück.
• Mit dem „Zahnrad“-Button können Sie weitere Daten für diese
Wettfahrt eingeben:
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Windgeschwindigkeit
Windrichtung
Status setzen.
Dies ist hier extra, da mit der „Scoring“ Berechtigung nur die Ergebnisse
und diese Kopfdaten erfasst werden können. .
Alles weitere muss der ORM Admin erfassen.
Die eigentliche Ergebniseingabe:
• Button Position / Position+Zeit
Wählen Sie, ob Sie nur den Platz oder auch Platz und / oder Zeit
(bei Handicap Wettfahrten) eingeben wollen
• Ergebnis erfassen und Segler wählen:
Im Feld „SUCHE“ geben Sie die SegelNr.(BugNR. wenn vorhanden)
ein (ohne Nationalität)
Je nach Eingabe selektiert das System die Segler

oder
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Das Zutreffendste wird immer Dunkelgelb angezeigt, 1740 hat in
diesem Beispiel schon ein Ergebnis. Je mehr Sie eingeben, desto
kleiner wird die Zahl der angezeigten Boote.
Dann „Enter“ + „Enter“ und das System trägt die Platzierung nach
der Reihenfolge ein.
Bei einem „Toten Rennen“ gibt man bei beiden oder mehr Booten
unter „Position“ den gleichen Platz ein und wählt aus den
angebotenen Möglichkeiten (Einfügen oder Totes Rennen“) die
gewünschte aus.
Alternativ kann man z.B. bei kleinen Teilnehmerzahlen auch das
Boot mit Doppelklick der Maus auswählen.
Dann geben Sie bitte noch die Wertungsabkürzungen gemäß WR
A11 ein, auch gesammelt möglich für alle noch nicht gewerteten
Boote.
DNC
DNF
BFD
Usw.
•

„Speichern“ Sie diese Seite
Jetzt werden die Ergebnisse gespeichert und berechnet.
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Wertungen nach WR A 11
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Über den Status wählen Sie die Wertung aus. Es wird die Wertung
angezeigt – „gestartete Teilnehmer + 1“
Über „Strafe“ können Sie gesonderte Punkte / % Strafen vergeben:

Über RDG können Sie die von der Jury festgesetzten Punkte vergeben

Über „Manuell“ können Sie Punkte gesondert vergeben
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• Alle Ergebnisse sind erfasst aber es fehlen noch DNC Eintäge für
den Rest:

Ober rechts sehen sie wie viele Ergebnisse noch fehlen (4 Stück)
Klicken sie drauf:

Klick auf „DNC“

• Löschen der Ergebnisse
Ist möglich – eine Warnung erscheint. Bestätigt man die Warnung,
werden alle eingegebenen Ergebnisse dieser Klasse / Gruppe in
dieser Wettfahrt unwiderruflich gelöscht.
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• Die Ergebnisse sind eingegeben -> fertig
Alle Felder sind „grün“
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6.9 Gesamtergebnis

Wählen Sie bitte die Klasse aus, für die Sie das Gesamtergebnis erstellen
wollen.
Im zweiten Feld wählen Sie „Standard“ für das „Default“ Scoring oder eine
Kategorie. Mit „neu berechnen“ wird dieser Vorgang angestoßen.
Sie können zwar auch (aus welchem Grund auch immer) manuelle
Änderungen der Reihenfolge/Ranking mit dem Button „Set Manual Ranks“
durchführen. sollten aber Wertungsänderungen nur mit der
Wertungseingabe vornehmen.
Mit den beiden „Erweitert“ bzw. „erweitert“ Buttons (bei Handicap auch
„Zeiten“) werden die Ansichten erweitert. Es werden z.B. Ergebnisse mit
und ohne Streicher, Strafen oder Zeiten zusätzlich angezeigt.
Der weiße Button „Veröffentlichen“ öffnet die Auswahl., sowohl PDFGesamtlisten zu erzeugen als auch mit dem Gesamtergebnis in HTML
(Weltkugel) auf der Info-Webseite zu veröffentlichen. Der Punkt „ist
offiziell“ bedeutet, dass dies keine vorläufigen Listen sind. Es gibt aber
eine übersichtlichere Seite unter dem Punkt Listen.
Weiterhin besteht die Möglichkeit die Ergebnislisten in Exceltabellen zu
exportieren um sie evtl. noch einmal zu bearbeiten oder anderweitig zu
nutzen.
Wenn Sie etwas an den Ergebnissen ändern möchten, können Sie auf den
Namen/Bezeichnung der Wettfahrt klicken.
Von hier wählen Sie entweder einen Absprung
direkt zu den Ergebnissen oder zur Einteilung der
Teilnehmer zur Wettfahrt aus.
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6.10 Listen
Unter dem Punkt „Listen“ können Sie verschiedene Listen für die gesamte
Veranstaltung, eine Klasse oder eine Wettfahrt als PDF erzeugen, .
einsehen und veröffentlichen.
• Fast Output
Eine Übersicht der möglichen Listen aller Klassen, um schnell eine oder
mehrere Listen zu erstellen und zu veröffentlichen.
Die PDF’s werden nach Veröffentlichung auch unter „Dokumente“ in
INFO gezeigt.
• Veranstaltungen
Unter „Veranstaltungen“ können Sie verschiedene Listen für die
gesamte Veranstaltung erzeugen, ansehen, veröffentlichen oder eine
Veröffentlichung rückgängig machen.
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• Klasse
Hier erzeugen und veröffentlichen Sie Listen für diese Klasse.
• Wettfahrten
Wettfahrtbezogene Listen:
Ergebnisse pro Wettfahrt
Startlisten pro Wettfahrt
CheckIn / Checkout Liste pro Wettfahrt
Die Listen werden gelb dargestellt, wenn sie noch nicht, bzw. grün, wenn
sie veröffentlicht sind. Weiterhin wird eine VersionsNr. und Datum / Zeit
der Veröffentlichung fortgeschrieben.

Das Erscheinungsbild der Listen wird im Setup unter dem Punkt
„Berichte/Listen“ konfiguriert.
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6.11 Sonderformen des Scorings
Für besondere Arten des Scorings, z.B. Gruppensegeln, Yardstick- oder
ORC-Wertungen, wird die Behandlung in diesem Kapitel erläutert.
6.11.1
Yardstick
6.11.1.1 Im PORTAL
Unter Regatta/Klassen/ wird eine Handicap Wertung ausgewählt.

Unter Checkin/<Meldung>/Bootsparameter sehen Sie die eingegangenen
Meldungen für diese Handicap Regatta.
Der Segler hat bei der Meldung seine Rennwerte/Faktoren/Yardstickzahl
und evtl. auch bauliche Änderungen gegenüber einem Standardschiff
angegeben. Diese Faktoren werden für die Errechnung der „Berechneten
Zeit“ herangezogen. Die Faktoren müssen vom Wettfahrtkomitee
kontrolliert werden. Es sind keine Yardsticktabellen hinterlegt, da viele
Reviere eigene Werte haben.
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Etliche Parameter können hier erfasst werden.

6.11.1.2 Beim Segler
Der Segler füllt bei seiner Meldung die erforderlichen Daten aus.
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6.11.1.3 Im ORM
In Setup/Allgemein wird die Handicap Wertung eingestellt. Es wird keine
Bootsklasse eingegeben, sondern die Checkbox „Benutzerdef./Handicap-Klasse“ angehakt.
In Setup/Wertung richten Sie die „Default“-Wertung für Yardstick ein.
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Unterwertungen, Startgruppen, Kategorien, Einteilung der Teilnehmer
Möchten Sie eine zusätzliche Wertung (z.B. schnellstes Schiff) einrichten,
erstellen Sie diese mit dem „+“ Button:

Die Zuordnung zu solchen Wertungsgruppen erfolgt wie oben bei den
Einheitsklassen beschrieben.
6.11.1.4 Ergebnisse erfassen
Wichtig ist es hier, dass Sie die Startzeiten (unter dem „Zahnrad“-Symbol)
und Zielzeiten erfassen.
Wenn Sie die Zieleinlaufposition nicht benötigen, tragen Sie nur die Zeit
ein. Die Eingabe läuft hier nicht anders als bei allen andern Regatten über
die Selektion der SegelNr. oder Anklicken des Bootes. Dann die Eingabe
der Zeit ohne „:“ zwischen den Stunden-Minuten-Sekunden. (140000 –
für 14:00:00)
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Wenn Sie „Speichern“ drücken, werden die berechneten Zeiten ermittelt
und das Ergebnis gesichert.

6.11.1.5 Gesamtergebnis prüfen
Hier sehen Sie sich noch einmal das Ergebnis der Regatta an. Wählen Sie
„Zeiten“, werden auch die Zeiten angezeigt.

6.11.2
ORC
6.11.2.1 Im PORTAL
in Vorbereitung
6.11.2.2 Beim Segler / Meldung
in Vorbereitung
6.11.2.3 Im ORM
in Vorbereitung
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6.12

Gruppensegeln

Gruppensegeln wird meistens angewendet, wenn das Teilnehmerfeld so groß
ist, dass die Teilnehmer nicht mehr zusammen starten können. Entweder ist
das Revier zu klein oder die Starts werden durch die große Anzahl zu
unübersichtlich oder unfair, da z.B. durch die lange Startlinie ein Anlieger vom
Pin-End zur Luvtonne entsteht.
Es gibt 2 Versionen des Gruppensegelns:
1. Es werden z.B. 100 Teilnehmer in 4 Gruppen eingeteilt, jede Gruppe segelt
allein. In der Wertung ergibt es viermal den 1.Platz.
Am 2. Tag werden die Gruppen neu eingeteilt (gemixt).Hier gibt es dann
noch die Qualifikations-, Final-Serie und evtl. Medalraces, wobei die
Ergebnisübernahme und Möglichkeit des Streichens in den NoR festgelegt
werden muss. Aushang der Gruppeneinteilung nicht vergessen, sonst
wissen die Segler nicht, in welcher Gruppe sie starten.
2. Es werden z.B. 100 Teilnehmer in 4 Gruppen eingeteilt, jeweils 2 Gruppen
segeln zusammen. In der Wertung ergibt es zweimal den 1.Platz.
Die Gruppen bleiben in ihrer Zusammensetzung immer bestehen, aber für
jede Wettfahrt werden je zwei Gruppen neu gemischt.
z.B.
Group
Race 1
Race 2
Race 3
Race 4
Race 5
Race 6

yellow
1.Start
1.Start
1.Start
2.Start
2.Start
2. Start

blue
1.Start
2.Start
2.Start
2.Start
1.Start
1.Start

red
2.Start
1.Start
2.Start
1.Start
2.Start
1.Start

green
2.Start
2.Start
1.Start
1.Start
1.Start
2.Start

usw.

Für das Gruppensegeln ist es nicht nötig, etwas im PORTAL zu
konfigurieren.
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6.12.1.1 Gruppensegeln Version 1 - ORM / Setup / Allgemein
Im ORM müssen folgende Dinge eingestellt werden.

Die Gruppen werden mit Farben „Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver“
bezeichnet, dann kann manage2sail die Listen in diesen Farben
darstellen.
Als Gruppen Einteilungen sind wählbar:
− Qualifikations und Finalserie
− Qualifikations- + Final- + Medalrace
− Qualifikations- + Medalrace
und die Anzahl / Bezeichnungen der Wettfahrten der einzelnen Arten
eingeben:
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6.12.1.2
ORM / Setup / Wertung
Hier müssen Sie nichts eingeben, wenn Sie keine spezielle Wertung
benötigen.
6.12.1.3
Einteilung der Teilnehmer unter ORM / Wettfahrten
Teilen Sie die Teilnehmer in die Gruppen auf, hierfür stellt das System
diverse Möglichkeiten zur Verfügung:
• Wie vorherige Liste
• Zufall
• Reihenfolge (ybybybyb…)
• Umgedrehte Reihenfolge (ybbyybbyy...)
Sie können auch händisch die Aufteilung vornehmen.

z.B. „Zufall“:
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z.B. Finalwettfahrt (Gold/Silber)

Aufteilen nach dem Ergebnis aus den Qualifikationswettfahrten. Auch
unterschiedliche Anzahlen sind bei der Aufteilung möglich.
6.12.1.4
Ergebnisse erfassen
Wie üblich können Sie die Ziellisten mehrerer Gruppen auch in einem
Vorgang gemeinsam eingeben:
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Das Gesamtergebnis sieht dann folgendermaßen aus:

Die Gruppen sind gut über die Farben erkennbar.
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6.12.2 Gruppensegeln Version 2 - ORM / Setup / Allgemein
Unter „Startgruppen“ werden die Gruppen eingerichtet:

Unter „Mehr/Vermessung“ werden die Teilnehmer den Gruppen
zugeordnet
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Einteilung der Gruppen Yellow, Blue, Red, Green zu einem gemeinsamen
Start per Klick auf die Teilgruppe:

Damit ist die Einteilung für diese Wettfahrt erfolgt:

Für die folgenden Wettfahrten werden die Gruppen dann wie unter
6.12 Ziffer 2 genannt zusammengesetzt.
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6.13 Pokal Wertung
Jeder Verein veranstaltet seine eigenen Regatten und gibt die Ergebnisse
bekannt. Jetzt kann es vorkommen, dass mehrere Regatten, auch
verschiedener Veranstalter, zu einer übergreifenden Wertung
zusammengefasst werden sollen. z.B. Bundesliga, Mittwochsregatten, Seen Cup
Jahreswertung usw.
Änderungen in den Wertungen der einzelnen originalen Regattaergebnisse
dürfen hier nicht vorgenommen werden.
Hierfür gibt es die Pokalwertung. Ein eigener Punkt in INFO und zur Erstellung
der Pokalwertung eigener Punkt im ORM. Dieser muss für jeden Verein / User
vom DSV-Admin freigegeben werden.
6.13.1

INFO:

6.13.2

ORM:

Unterhalb der Pokalgruppe, die vom DSV-Admin angelegt wird, kann jeder
Verein seine Pokalwertungen anlegen:
S. 132

6.13.2.1
Allgemein
Name und Datum von wann bis wann für die Wertung vorgesehen ist.
Im Info anzeigen: dann ist dieser Pokal im INFO zu sehen.
6.13.2.2

Ranking

Low Point oder High Point Wertung
evtl. Streicher von Ergebnissen
kennen wir aus dem
ORM/Setup/Wertungen
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6.13.2.3

Regatten

hier wählen Sie die Regatten aus und fügen sie mit dem Button „Hinzufügen“
nach rechts in die Liste der gemeinsamen Wertungen ein.
Wenn Sie die Regatta selbst erfassen wollen, weil z.B. die Daten aus einem
anderen System kommen – wählen Sie bitte „eigene Regattadefinition
angeben“

Einen Faktor für die Punkte können Sie festlegen.

6.13.2.4

Zusammenfassung

Hier tauchen dann die einzelnen Regatten und Ergebnisse auf.
Manuell können hier auch Daten eingegeben, angepasst werden.
Mit „erstellen“ und „veröffentlichen“ wird die Pokalwertungen berechnet und
veröffentlicht.
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6.14 Notice Board (Schwarzes Brett) / Bekanntmachungen
Im Notice Board werden alle Bekanntmachungen (Landorganisation,
Wettfahrtleitung, Jury) erzeugt, im Info veröffentlicht und auch zum
Aushängen ausgedruckt
•
•
•
•
•
•
•

Dokumente (NOR, SI, Lageplan, etc)
Veröffentlichungen (Aushänge während der Veranstaltung)
Zeitplan (nach Klassen, Start-, Ziel, Protestzeiten)
Jury (Jury Hearings Eingang und Ergebnis)
Regel 42 Verstöße
Crew Tausch
Equipment Tausch

6.14.1 Vorbereitung im PORTAL
Die verantwortlichen User benötigen die Berechtigung für die Nutzung
des Notice Boards
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6.14.2 Im ORM
Wettfahrten
Die Start und Zielzeiten und weitere Angaben bei den einzelnen
Wettfahrten erfassen

6.14.3 Notice Board nutzen
6.14.3.1
Proteste
Mit diesem Tool erfassen Sie den Protest, legen einen Zeitpunkt für die
Verhandlung fest, teilen die Jurymitglieder ein, Verhandeln den Protest
und erstellen evtl. eine Änderung der Wertung der Ergebnisse.
Alles das wird von diesem Tool unterstützt und dokumentiert.
Sie erhalten einen Protest eines Teilnehmers oder aus der Organisation
und veröffentlichen dies:
➢ ORM/Schwarzes Brett/Proteste/“NEU“/Allgemein
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Das System schlägt schon die Wettfahrten, Teilnehmer, Zeiten etc. vor.
Veröffentlichen Sie dies über den Button „Veröffentlichen“:

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung wird angezeigt:

Ein PDF können Sie von hier ausdrucken und am Schwarzen Brett
aushängen.
„Ausführliche Veröffentlichung“ legt fest ob alle Details, die auch später
in der Verhandlung protokolliert werden, öffentlich angezeigt werden
sollen.
➢ ORM/Schwarzes Brett/Proteste/<Protest>/Anhörung
Es wird die Verhandlung durchgeführt und alle Punkte festgehalten – so
wie es auch auf dem Vordruck für Proteste vorgesehen ist.
Dies können Sie hierhin übertragen und für die Segler zugreifbar machen
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Weiter auf Folgeseite
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➢ ORM/Schwarzes Brett/Proteste/<Protest>/Wertungsänderung
Füllen Sie die Wertungsänderung aus:
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6.14.3.2
Wertungsänderung
Die Jury kann nach der Verhandlung auch von sich aus eine Änderung der
Wertung veranlassen. Das sollte aber vorher mit dem Scoring
abgesprochen sein. Die Änderung wird dem Scorer sowohl in seiner
Übersicht Wertungsänderungen als auch in der Ergebniserfassung
angezeigt.
Mit dem Haken in der Spalte „Wettfahrt“ springen Sie in die
Ergebniserfassung dieser Wettfahrt
Tragen Sie die Ergebnisse ein und bestätigen Sie die Änderung.
Dann sehen Sie diese als erledigt in der Übersicht.
Diese Wertungsänderungen sind ein hilfreiches Tool. Der Scorer muss
nicht zwingend bis zum Schluss in Club sitzen, um die Entscheidung
abzuwarten, das kann er dann auch von zuhause ändern. Außerdem
besteht eine Übersicht für alle, welche Änderungen bereits im System
abgearbeitet sind.
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6.14.3.3 On Water Aktion
Hier tragen die Jurymitglieder die Regel 42 Verstöße ein, die sie auf dem
Wasser aufgenommen haben.

Bei mehrmaligen Verstößen / Einträgen des oder eines anderen
Jurymitglieds erkennt das System automatisch ob der Segler schon
einmal bestraft/verwarnt wurde. Dies wird farblich gekennzeichnet.
z.B. Kieler Woche 2017

Wertungsänderungen bei Strafen können hier ebenfalls eingegeben
werden. Ein Report für den Aushang am Schwarzen Brett wird erzeugt.
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6.14.3.4 Offizielle Veröffentlichung
Sie schreiben beliebige Texte, die während der Veranstaltung anfallen.
Änderungen der Segelanweisung, Startzeiten, Mitteilungen der Kantine,
Juryaushänge usw. Eine Auswahl der Parteien, die Dokumente verfassen,
ist in der Maske hinterlegt:

Diese Texte können Sie zweisprachig (Englisch / Deutsch) oder auch nur
in Deutsch schreiben.
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Die Texte können formatiert werden und Tabellen können eingefügt
werden. Es besteht auch die Möglichkeit PDF’s anzuhängen.
Veröffentlicht wird alles im INFO unter

6.14.3.5 Crew Austausch
Hier werden die Anträge auf Austausch eines Crewmitglieds festgehalten
und auch bestätigt
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6.14.3.6 Ausrüstungstausch
Hier werden die Anträge auf Austausch von Bootsmaterial festgehalten
und auch bestätigt

ACHTUNG:
Diese beiden Funktionen sollen bei einer nächsten Entwicklung in den
Bereich der Segler verschoben werden, sodass der Segler den Antrag
online ausfüllen kann und die Wettfahrtleitung dies nur noch bestätigen
muss.
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6.14.4
Notice Board im INFO
Im öffentlichen Info werden die Daten aus dem Notice Borad angezeigt.
6.14.4.1 Bekanntmachungen / Dokumente
Dies sind die Dokumente, die im PORTAL unter Regatta/Dokumente
eingestellt wurden. Außerdem sind die veröffentlichten Melde- und
Ergebnislisten hier hinterlegt.
6.14.4.2 Bekanntmachungen / Veröffentlichungen
Es werden alle in Notice Board / Offizielle Veröffentlichungen angezeigt
6.14.4.3 Bekanntmachungen / Zeitplan
Zu den Klassen werden die Basisdaten wie Start-, Ziel- und Protestzeiten,
Bahnlänge und Winddaten angezeigt
6.14.4.4 Protestkomitee
Es werden die Proteste angezeigt und sind als PDF herunterladbar. Die
Proteste werden sowohl bei den Ergebnislisten unter Details als auch bei
den einzelnen Protestparteien angezeigt.
6.14.4.5 Regel 42
Alle Eingaben der Jury werden angezeigt.
6.14.4.6 Crew- und Ausrüstungstausch
Alle Eingaben der Wettfahrtleitung und der Status, ob bestätigt oder
nicht, werden angezeigt.
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