Hallo liebe RWK-Onlinemelder!
Allerorten sind die Mannschaftsmeldungen für die neue kommende Saison am Laufen.
Leider häufen sich die Anfragen, dass sich Vereinsverantwortliche (Sportleiter etc.) nicht an der
RWK-Mannschaftsverwaltung anmelden können und somit an der Mannschaftsmeldung
gehindert werden.
In den allermeisten Fällen davon handelt es sich dabei um nicht korrekte und/oder unvollständige
oder schlichtweg fehlende Adressverlinkungen auf den Verbandswebseiten oder in irgendwelchen
dort gespeicherten Hilfe-PDF-Dateien.
Diese führen u.U. auch nur auf unsere RWK-Onlinemelder-Webseite www.rwk-onlinemelder.de. Es
ist zwar schön, wenn auf den Verbandswebseiten auch unsere RWK-Onlinemelder-Webseite verlinkt
ist und die Vereine dadurch auch uns kennenlernen. Doch grundsätzlich ist unsere Webseite für
Vereine leider irrelevant, da dort nur das Programm beworben wird. Wir bieten zwar auch die
Möglichkeit der Anmeldung an unsere Programmodule, doch ist die Anmeldung auf unserer
Webseite nur allgemein gehalten. Das heißt, die Anwender müssten dort zuerst das Modul
auswählen, wofür sie sich anmelden wollen und auch eine Accountnummer angeben, die sie in den
meisten Fällen aber gar nicht wissen. Oft überlesen die Anwender dabei auch einfach die geforderten
Bereiche.

Bitte durchsuchen Sie Ihre Verbandswebseite auf Links/Adressangaben zu den
Programmmodulen des RWK-Onlinemelders. Leiten Sie diese Mail bitte auch an Ihre
Webseitenbetreuer weiter, damit diese - falls zutreffend - die Adressen wie nachstehend
beschrieben richtigstellen können.
Weisen Sie Ihre Vereinsverantwortlichen und Mannschaftsführer explizit auf die zu verwendenden
Adressen hin. Gerade hier wäre es von unschätzbarem Wert, wenn die Adressen auf der eigenen
Verbandswebseite richtig hinterlegt wären. Dann können sich Ihre Anwender direkt über die
Verbandswebseite in die gewünschten Bereiche navigieren. Und identifizieren sich nebenbei noch
mit ihrem Verband statt mit unseren RWK-Onlinemelder-Adressen!
Es gibt drei für die Vereine relevante Programmadressen, die - unser Vorschlag - allesamt auf einer
Rundenwettkampf-Hauptseite oder direkt in einem Rundenwettkampf-Menü verlinkt sein sollten:

Online-Ergebnismeldung: https://www.rwk-onlinemelder.de/online/[Accountnummer]
Ergebnisse - Tabellen - Wettkampfpläne: https://www.rwkonlinemelder.de/online/listen/[Accountnummer]
RWK-Mannschaftsverwaltung (Mannschaftsmeldung): https://www.rwkonlinemelder.de/planung/club/[Accountnummer]
Die [Accountnummer] stellt dabei im BSSB die dreistellige Gau- oder Bezirksnummer dar,
in allen außerbayerischen Verbänden beginnt sie mit einem Kürzel des Landesverbandes, wie
z.B.
• Württembergischer Schützenverband WSV ➔ wsv…
• Hessischer Schützenverband HSV ➔ hsv…
• Oberpfälzer Schützenbund OSB ➔ osb…
• Niedersächsischer Sportschützenverband NSSV ➔ nssv…

•
•
•

Nordwestdeutscher Schützenbund NWDSB ➔ nwdsb…
Norddeutscher Schützenbund NDSB ➔ ndsb…
Tiroler Landesschützenbund TLSB ➔ tlsb…

Die [Accountnummer] wurde auch in der Mitteilung der Zugangsdaten explizit genannt.
Gerade auf die [Accountnummer] am Ende kommt es in den aufgezeigten Adressen an, da ohne sie
keine Zuordnung zum Verband getroffen werden kann und dadurch jede versuchte Anmeldung ins
Leere läuft!
Für Webseitenbetreuer:
Die *Online-Ergebnismeldung* sowie die *Ergebnisse - Tabellen - Wettkampfpläne* können gerne gerade auf sog. Frameseiten - in einem Frame innerhalb der Verbandswebseite aufgerufen werden.
Beide Module lassen sich dafür in Hintergrund und Darstellung perfekt an das Layout der
Verbandswebseite anpassen.
Ist das nicht gewünscht oder möglich, dann bitte grundsätzlich in einem *neuen Fenster/Tab* (target
= "_blank") ausführen und nicht die eigene Verbandswebseite dadurch ersetzen, da den Anwendern
dadurch nur die Rückkehr zur Verbandswebseite erschwert wird.
Die *RWK-Mannschaftsverwaltung* sollte dagegen grundsätzlich in einem *neuen Fenster/Tab*
ausgeführt werden, da sie als eigenständige Anwendung auch ein eigenes Layout verwendet.
Wir möchten - als Empfehlung - auch gerne noch auf folgendes hinweisen:
Es bräuchten für und in den Webseiten grundsätzlich keine PDF-Dateien für aktuelle Wettkampfpläne
oder Ergebnisse mehr hochgeladen und verlinkt werden. Über die oben genannte Adresse für
*Ergebnisse - Tabellen - Wettkampfpläne* kann sich jeder Schütze - ganz ohne Zugangsdaten - die
gewünschten Informationen über jeden Rundenwettkampf und jede Klasse selbst "erklicken", und
sich z.B. bei Bedarf eine Wettkampfplan-PDF selbst erzeugen. Darüber hinaus sind dort die Daten
immer aktuell, was eine starre PDF-Datei per se nicht von sich behaupten kann. Gerade das führt
doch auch zu einer oft erheblichen Arbeitsersparnis für Rundenwettkampfleiter und
Webseitenbetreuer!

Bei Fragen zu den angesprochenen Themen stehe ich gerne wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichem Schützengruß
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