Schleswig-Holsteinischer Dartverband
Kurzanleitung Ligamanager
Diese Kurzanleitung dient als Hilfe zum Eingeben der Spielergebnisse im Ligaspielbetrieb.
Für die Saison 2022/2023 verwenden das Verwaltungssystem von 2K-Dartsoftware.
Um auf die Anmeldeseite um Eingeben der Spielergebnisse zu gelangen, einfach auf die
Homepage vom SHDV gehen.

www.shdv.de

Nach dem Klick auf den Liag Manger öffnet sich ein neues Fenster in dem ihr euch mit den per E-Mail zugestellten Login Daten
anmelden könnt.

Benutzername und Kennwort sind für Kapitäne und Stellvertreter einer Mannschaft identisch und wurde euch per E-Mail zugestellt.

Nach dem erfolgreichen Login erscheint das Nächste Fenster.

In diesem Bereich habt ihr die Möglichkeit verschiedene Funktion zu nutzen unter anderem kommt ihr zu den Spielpaarungen und ihr
habt die Möglichkeit euch Informationen zu anderen Teams im SHDV auszulassen.

Durch Klicken auf Berichte kommt ihr in den Bereich, wo ihr euch die Informationen zu allen Teams besorgen könnt.

Durch Klicken auf die Drop down liste „Report“ und anschießendem Klick auf Staffel Mannschaftsdaten bekommt ich im nächsten
schritt die Möglichkeit auszuwählen aus Welcher Liga und Staffel ihr Informationen benötigt.

Hier wählt ihr die Staffel, aus der Ihr Information zu einer Mannschaft benötigt.
Nach der Auswahl der Staffel klickt ihr auf Drucken.
Es Öffnet sich ein neues Fenster, in dem ihr nun die Daten der Mannschaften sehen könnt, die in der Ausgewählten Staffel spielen.

Im Nächsten teil dieser Kurzen Anleitung wird euch gezeigt wie ihr eure
Ergebnisse und Bestleistungen ein tragen könnt.

Nach dem erfolgreichen Login in den Liga Manger Klickt ihr auf den Reiter Team Liga.

Nach dem Klick auf Team Liga klickt ihr auf den Reiter Ergebnisse. Dann kommt ihr in den Bereich, wo das
Aktuelle spiel angezeigt wird.

Zum Eingeben der Spielergebnisse klickt ihr bitte auf den Schalter „Spielbericht (Roter Pfeil)“ nach dem klick
öffnet sich der Bereich, wo ihr die Spielpaarungen auswählen könnt.

In diesem Bereich wählt ihr die Spieler aus, die gegeneinander gespielt haben und tragt das dazugehörige
Ergebnis ein.

Durch Klicken auf die Drop down liste (Roter Pfeil 1) könnt ihr den jeweiligen Spieler / Spielerin auswählen
nach der Auswahl sowohl für die Heim als auch für die Gast Mannschaft müsst ihr das dazugehörige Ergebnis
für diese Spielpaarung ein Geben (Roter Pfeil 2 Heim Mannschaft und Roter Pfeil 3 Gast Mannschaft).
Nach der erfolgreichen Eingabe dieser Daten müsst ihr sie nur noch Speichern mit der Blauen Diskette
(Roter Pfeil 4).

Im Nächsten schritt müsst ihr noch die Bestleistungen eintragen.

Den Eingabe Bereich der Bestleistungen könnt ihr auf der rechten Seite in der Toolbox Öffnen (Roter Pfeil)

Zuerst wählt ihr die Mannschaft aus für die ihr eine Bestleistung eingeben wollt. (Roter Pfeil 1).
Nach der Auswahl der Mannschaft muss der Spieler ausgewählt werden, der die Bestleistung erreicht hat.
(Roter Pfeil 2).
Nun gebet ihr die Bestleistungsart ein (Roter Pfeil 3)
Hier gebt ihr z.B. im Feld „Highscore 171-177 die Zahl ein (171)“ sollte ein Spieler eine der Bestleitung
häufiger an einem Spieltag erreicht haben könnt ihr die in einem Schritt Eingeben z.B. hat ein Spieler 4 x die
180 geworfen wird es wie folgt im Feld „Highscore 180“ eingegeben 180,180,180,180 nach der Eingabe muss
das ganze noch auf der Blauen Diskette gespeichert werden (Roter Pfeil 5).
Sollte es ein Shortgame Doppel geben muss auch der dazugehörige Doppelpartner ausgewählt werden (Roter
Pfeil 4).

Nach der Eingabe sollte das Ganze dann so aussehen.

Diese Kurzanleitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und soll
ausschließlich dazu dienen die neue Software kennen zu lernen.
Fehler und fehlenden Informationen werden in der nächsten Version korrigiert.
Viel Erfolgt und allzeit „Good Darts“.

Stefan Plewa
SHDV – Webmaster / 2K Admin

