ONLINE-GRUPPENNENNUNG IN DER TOURNAMENTSOFTWARE
ANLEITUNG

1. Beim ersten Einloggen:
1. obv.tournamentsoftware.com öffnen
2. Rechts oben auf das Wort „Login“ klicken
3. Die im Mail zugeschickten Zugangsdaten eingeben
4. Dann den Button „Edit my Profile“ klicken.
5. Das Karteiblatt „Einstellungen“ anklicken

6. Auf „E-Mail ändern“ klicken
7. Offizielle Verein-E-Mail-Kontaktadresse eingeben und auf „speichern“ klicken. Die
Eintragung ist besonders wichtig, da nach der Online-Nennung an diese Adresse die
Bestätigung der gerade abgegebenen Nennung geschickt wird.

Wenn das nun alles erledigt ist, ist eine Online-Nennung über die Tournamentsoftware für
Euren Verein möglich. Euer Verein ist hiermit in der Tournamentsoftware registriert.

2.

Online-Nennung durchführen:

Um zu nennen müsst ihr nun in der Tournamentsoftware, das jeweilige Turnier öffnen.
Hier die einzelnen Schritte am Beispiel des 3. ÖBV-A-Ranglistenturnier in Klagenfurt:
1. Turnier aufrufen
2. Auf den Button „Create or Edit Group Entry“ klicken.

3. “Online-Entry as a group” anklicken
4. Zugangsdaten eingeben und mit dem Button “Login“ abschließen
5. Haken setzen im Kästchen vor „I agree“ (bedeutet Zustimmung erteilen) und mit
dem Button „nächste“ abschließen
6. Individuelle Daten der Person, die die Nennung eingibt eintragen (Name, E-Mail,
Telefon) – Achtung: alle Felder mit Sternchen müssen eingetragen werden
7. Vorgang mit Drücken auf Button „nächste“ fortsetzen
8. Jetzt Nennung eingeben:
- im jeweiligen Bewerb das

(Plus) anklicken.

- es öffnet sich ein kleines Fenster, in dem die jeweiligen beim Verein
spielberechtigten Spieler angezeigt und ausgewählt werden können.
- Spieler anklicken -> Button „Add>>“ klicken

- wenn alle Spieler ausgewählt wurden Vorgang mit Button „ok“ abschließen.
-Besonderheiten in der Doppelnennung:
- den ersten Spieler aus dem eigenen Verein auswählen
- für den 2. Spielers zuerst oben den Verein auswählen. Dann Partner ebenfalls
anklicken und mit Drücken des Buttons „Add>>“ in die Nennliste (Selected Pairs)
verschieben.
- Wenn alle Paarungen ausgewählt wurden Vorgang mit Button „ok“ abschließen
Wird ein Doppelpartner gesucht (Partner wanted):
es ist derzeit noch nicht möglich dies online einzugeben, wir arbeiten daran.
Deshalb, bis es möglich ist, zusätzlich zu dieser Online-Nennung ein Mail mit Namen
der frei genannten Spieler an das ÖBV-Ranglistenreferat, Harald Knoll,
oebv.ranglistenreferat@a1.net schicken.
9. Gesamtnennung mit Klicken auf den Button „Bestätigen“ endgültig abschließen.
10. Eine automatisch generierte Nennbestätigung wird an die hinterlegte E-Mail-Adresse
ausgeschickt. Im gleichen Zuge wird der Veranstalter, sowie ev. ein Doppelpartner
eines anderen Vereins über diese Nennung informiert. Die Doppelnennung wird erst
mit der Bestätigung der Nennung durch den anderen Verein im System wirksam.
Sollte es noch Unklarheiten geben, dann stehe ich Euch natürlich mit Rat und Tat zur Seite.
Ich bin per Mail unter riedl@badminton.at (fast jederzeit) und telefonisch von Montag –
Freitag unter 0664/2601299 erreichbar.

