Rangliste aufbauen und verwalten
Die Rangliste wird von einem Turnierleiter verwaltet. Dieser Benutzer kann die Einstellungen der Rangliste ändern und Teilnehmer
verwalten. Ausserdem kann er Spielergebnisse bestätigen und in die Rangliste aufnehmen.
Im folgenden wird zunächst beschrieben, wie der Turnierleiter die Rangliste aufbaut und verwaltet. Dies erfolgt recht einfach in
wenigen Dialogen. Anschliessend wird der 'Alltagsgebrauch' der Rangliste beschrieben.

Aufbau und Verwaltung der Rangliste
Rangliste Einstellungen
Nach dem Anmelden den Menüpunkt
'Administration/Einstellungen' anwählen.
Der Dialog 'Einstellungen/Basisdaten'
erscheint.

Basisdaten eintragen
Über diesen Dialog werden
Basiseinstellungen verwaltet (Name der
Rangliste, ...). Die Kennung dient dazu,
einen einfachen Internet-Aufruf für die
Rangliste bereitzustellen (z.B. in VereinsHomepages). Mit http://www.turnier1.de/
rangliste/kdemo ist die Rangliste
aufrufbar.

Regeln: Forderungen
Alle Forderungen laufen nach diesen
einstellbaren Regeln ab. So kann hier z.B.
eingestellt werden, wieviele Tage eine
Forderung in der Zukunft liegen muss
und nach wieviel Tagen wieder zu einem
Revanchespiel gefordert werden darf.
Im Programm werden diese
Forderungsregeln genau geprüft, ein
Verstoss ist nicht möglich!
Ausserdem stellt das Programm sicher,
das zwei Spieler die an einer nicht
beendeten Forderung beteiligt sind, nicht
von anderen gefordert werden können.

Regeln: Spiele
Über diese Einstellungen können die
speziellen Spiel-Regeln der RanglistenSportart eingestellt werden. Im Beispiel
sind die Einstellungen für Badminton zu
sehen.

Teilnehmerliste aufbauen
Über den Menüpunkt
'Administration/Teilnehmer' gelangt man
zur Übersicht der Ranglisten-Teilnehmer.
Ein neuer Teilnehmer kann über den Link
'Neuer Teilnehmer' angelegt werden. In
der oberen Tabelle sieht man die aktiven
Teilnehmer der Rangliste. Diese können
an Forderungsspielen teilnehmen und
besitzen eine Plazierung. Inaktive
Teilnehmer können nicht an
Forderungsspielen teilnehmen und
besitzen auch keine Plazierung. Sie
können aber jederzeit wieder aktiviert
werden.

Neuen Teilnehmer erfassen
Für einen neuen Teilnehmer müssen diese
Daten erfasst werden. Mit seiner EmailAdresse kann er sich am Programm
anmelden
Falls Begrüßung senden? angehakt ist,
erhält der Teilnehmer unmittelbar eine
Begrüßungs-Email, über die er seine
Ranglisten-Seite direkt aufrufen kann.
Diese Begrüßung kann ihm auch später
jederzeit zugesendet werden.

Teilnehmer Übersicht
Hier sieht man alle angelegten
Ranglisten-Teilnehmer. Über diesen
Dialog können die Teilnehmer auch
nachträglich noch bearbeitet werden.
In der oberen Hinweis-Box bekommt der
Turnierleiter den (klickbaren) Hinweis,
das noch 4 Begrüßungs-Emails nicht
verschickt wurden.

Teilnehmer Bearbeiten
Die Daten eines Teilnehmers können hier
aktualisiert werden. Außerdem kann ein
Teilnehmer über den Link '...
deaktivieren' (im Beispiel: Bernd Bit
deaktivieren) deaktiviert werden (über
diesen Dialog kann er auch wieder
aktiviert werden (er kann dann wieder an
Forderungsspielen teilnehmen).
Ein Administrator kann sich auch selbst
'deaktivieren'. Er taucht dann zwar nicht
mehr in der Rangliste auf, kann sie aber
weiterhin verwalten.

Alltagsgebrauch der Rangliste
Die Aufgabenliste
Neben der Verwaltung der Teilnehmer
und Ranglisten-Einstellungen muß der
Turnierleiter hauptsächlich noch
gemeldete Spielergebnisse bestätigen
(siehe Forderungen). Über neue
Ergebnismeldungen wird er per Email
informiert. Im Programm werden seine
offenen Aufgaben in seiner Info Box
angezeigt. Über diese (oder das
Administration-Menü) kommt er in seine
Aufgabenliste. In der Aufgabenliste kann
er direkt die offenen Aufgaben
(Spielergebnisse, Begrüßungen)
erledigen.

Nachrichten
Nachrichten an alle aktiven Teilnehmer
kann der Turnierleiter über den
Menüpunkt Administration/Nachrichten
versenden.

