DLSport
Kurzanleitung - Sportabzeichen
Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie nach der Installation in unserem
Programmverzeichnis im Ordner „Bedien“ oder auf unserer Homepage.
Auswertungsprogramm installieren
Legen Sie die Programm-CD in das CD-Laufwerk. Folgen Sie den Anweisungen am
Bildschirm und beachten Sie auch die Hinweise auf dem CD-Inlay und auf der beigefügten
Installationsanleitung. Wenn Sie kein passendes MS-Access installiert haben, wird
automatisch die Runtime von MS-Access 2007 mit installiert.
Mandanten-Stammdaten anlegen:
Geben Sie in dem Stammdatenformular die entsprechenden Daten Ihrer Schule / Ihres
Vereins ein und legen Sie dann diese Stammdaten mit der großen blauen Schaltfläche als
aktuellen Mandanten fest. Der aktuelle Mandant wird beim nächsten Start des Programms
automatisch angezeigt. - Sie können auch mehrere Mandanten unabhängig voneinander
verwalten.
Teilnehmerdaten importieren:
Sie können aus Excel-Tabellen Teilnehmer-Grunddaten importieren - Hinweise über
verschiedene Formate dieser Tabellen finden Sie in unserer Bedienungsanleitung.
Datenübernahme aus unserem Bundesjugendspiele-Programm DLBuju:
Mit „Teilnehmerdaten aus BuJu übernehmen“ werden die im DLBuju-Programm
vorhandenen Schülerdaten mit den eingetragenen Leistungen auf die Relevanz für das
Sportabzeichen geprüft und übernommen, soweit sie den Sportabzeichenkriterien
genügen.
Daten bearbeiten (Teilnehmer suchen, bearbeiten oder neu anlegen):
Im Bereich „Stammdaten“ können Sie Teilnehmer neu eingeben oder zu bereits
vorhandenen Teilnehmern ergänzende Angaben machen.
Im Bereich „Leistungen“ erhalten Sie einen Gesamtüberblick über alle für das
Sportabzeichen möglichen Disziplinen des jeweiligen Teilnehmers.
Diese Daten werden auch für die nächsten Jahre aufgehoben.
In der Übersicht für die vier Gruppen des Sportabzeichens finden Sie die ausreichenden
Werte grün unterlegt. Ebenfalls werden die Mindestwerte angezeigt, die bei jeder Disziplin
für die gerade angezeigten Teilnehmer erreicht werden müssen. Bei der Eingabe einer
Leistung wird sofort auf diese Kriterien geprüft – und das Feld wird im positiven Fall grün
hinterlegt – dabei werden auch die jeweils erzielten Punkte berechnet.
Die anzuzeigenden Teilnehmer können Sie filtern, z.B. nach Name oder Klasse.
Daten ausgeben:
Verschiedene Prüflisten – offizieller Gruppenmeldebogen – offizielle Prüfkarte.
Bei der Datenausgabe können Sie unter verschiedenen Sortiermöglichkeiten wählen –
und Sie können angeben, ob Sie nur die Teilnehmer ausgeben möchten, die bereits in
allen 4 Gruppen + Schwimmnachweis ausreichende Leistungen erzielt haben oder ob Sie
Teilnehmer ausgeben wollen, die noch Lücken aufweisen.
Elektronischer Datenaustausch mit der Datenbank des LSB:
In diesem Bereich können Sie Meldungen für das Sportabzeichen in eine Datei
ausgeben, die von Ihrem Sportkreis direkt in das LSB-Programm eingelesen werden kann.
Außerdem können Sie über Ihren Sportkreis eine „Erstbefüllungsdatei“ anfordern, mit
der Sie die beim LSB für Sie gespeicherten Daten in unser Programm einlesen können
(darüber erhalten Sie z.B. auch die neue ID-Nr der Teilnehmer).
Bei Fragen wenden Sie sich an uns (am einfachsten per E-Mail – in dringenden Fällen
auch telefonisch) – wir helfen Ihnen gerne.
Firma Doris Loh, Informationsverarbeitung, Wingertsberg 23
35576 Wetzlar
Tel.: 06441 981093 - E-Mail: KlausLoh@aol.com
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Startbildschirm mit Angabe des
Verzeichnisses, in dem sich die
Programmdatenbank DLSport.accdb und die
„Daten“-Datenbank DLSDaten.accdb
befinden.

Mandanten-Stammdaten (Angaben zu Schule bzw.
Verein) – es können mehrere „Mandanten“ unabhängig
voneinander bearbeitet werden.
Daten-Import
aus ExcelTabellen, aus
unserem
Bundesjugendspiele- Programm DLBuju und aus
anderen Datenbanken von DLSport.
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