Kurzanleitung zum GTS Meldeprogramm Version 5
In 4 Schritten zur Regatta-Meldung.
Mit dem Meldeprogramm können Meldungen für Kanurennsportregatten erstellt werden. Es können
mit dem Programm Meldungen für mehrere Vereine sowie Regatten erstellt und verwaltet werden.
Eine Installationsanleitung befindet sich am Ende des Programm, bitte auch die letzten Punkte
zu den Sicherheiteinstellungen beachten!

Das Meldeprogramm starten:

Bei der ersten Verwendung besteht die Möglichkeit zur Datenübernahme aus älteren
Meldeprogrammen. Vereinsdaten, Sportler
sowie Personal (Obleute und Kampfrichter)
können übernommen werden. Möchte man
dieses nicht, bitte ohne Datenübernahme
weiter.

Wird eine Datenübernahme gewünscht, wird
man aufgefordert den Speicherort der alten
Vereinsdatei anzugeben und die entsprechende
Datei auszuwählen. Man findet diese im
Ordner Daten im Installationsverzeichnis des
alten Meldeprogramms.
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Die Datenübernahme kann auch jederzeit nachgeholt werden. Dazu befindet sich der entsprechende
Schalter „Datenübernahme“ rechts oben im
Programm.

Bei der ersten Verwendung ohne vorherige Datenübernahme sind im Meldeprogramm noch keine
Vereinsdaten vorhanden. Sollte bereits ein Verein angelegt sein bzw. übernommen worden sein, wird
er in der Spalte „Nummer / Kurzname“ angezeigt.

Das Layout gliedert sich in 4 Bereiche, diese sind über die linke Navigationsleiste anwählbar:
1. Daten erfassen: Anschrift, Sportler, Obleute und Kampfrichter werden hier gepflegt
2. Meldung auswählen: enthält die Ausschreibungsdateien
3. Meldung bearbeiten: hier wird die Meldung zu einer Ausschreibung erstellt
4. Meldung versenden / Drucken: Meldedatei speichern, versenden, Gebührenübersicht
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Schritt 1: Daten erfassen

In der linken Navigation Daten zum eigenen Verein erfassen

Sollte kein Verein angelegt sein, bitte Schalter neuer Verein wählen

Es öffnet sich die Vereinsdatenbank, diese enthält alle bekannten Kanu-Vereine.
Der entsprechende Verein wird
über die angezeigte Liste
ausgewählt und mit dem
Schalter „Übernehmen“
übernommen.
Sollte der Verein nicht
vorhanden sein, wird dieser über
den Schalter „Neuer Verein“
angelegt.

Übrigens einen Speicherbutton gibt es nicht, die Daten werden automatisch in die Datenbank
übernommen und stehen auch beim nächsten Programmstart zur Verfügung.

Daten zum Verein pflegen / ergänzen / bearbeiten.
Schalter „Vereinsdaten“ wählen.
Anschrift, Kurzname, DKV-Nr. usw.
werden hier eingetragen.

www.kanuregatta.de

3

Sportler des Vereins eintragen / ergänzen / löschen
Schalter „Sportler“ wählen.
Name, Vorname, Geschlecht,
Geburtsjahr und optional
Sportausweisnr. eintragen.

Die Liste wird für alle Meldungen genutzt, deshalb braucht sie nicht auf die Teilnehmer an der
aktuellen Regatta beschränkt werden.

Personal des Vereins eintragen / ergänzen / löschen
Schalter „Obleute / Kampfrichter“
wählen
Name, Vorname usw. eitragen.
Wichtig, für die spätere Auswahl zur
Zusendung des Pogramms bitte auch
die E-Mail Adresse pflegen.

Zur weiteren Anlage eines Vereins die Schritte ab „neuer Verein“ wiederholen.

Sollte es notwendig sein einen Verein aus dem Meldepogramm zu
löschen, einfach den Verein in der Liste unter „Nummer / Kurzname“
markieren und löschen.
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Schritt 2: Meldung auswählen
In der linken Navigation Meldung auswählen anklicken

Schalter „Meldung hinzufügen“ auswählen

Es öffnet sich das Auswahlfenster, in diesem sind mehrer Auswahlarten möglich. 1. Ausschreibung
aus der Onlinedatenbank abrufen, 2. Ausschreibung aus einer lokalen Datei auswählen, 3. Meldezettel
ohne Ausschreibungsdatei. Bitte gewünschte Variante auswählen.
Schalter „Ausschreibung online“
Die meisten GTS
Ausschreibungen können hier
online abgerufen werder. Sollte
die Ausschreibung in der Liste
fehlen, mittels Schalter
„Auschreibung abrufen“
aktualisieren. (Internetverbindung
notwendig)
Die Datenbank wird aktualisiert wenn folgendes
Fenster erscheint.
Bitte immer vor einer Meldung
aktualisieren, um den aktuellen Stand einer
Ausschreibung zu erhalten!

Die Ausschreibung wird in der Liste ausgewählt und mit dem Schalter „Weiter“ bestätigt.
Anleitung weiter mit Auswahl des zu meldenden Vereins
Schalter „Auswahl einer Regatta
aus einer Ausschreibungsdatei“
Hier können auf dem PC lokal
gespeicherte Ausschreibungen
geöffnet werden. Dazu die
entsprechende Datei über den
Schalter „Ausschreibungsdatei
öffnen / wechseln“ öffnen. Diese
wird dann in der Liste angezeigt.
Die Ausschreibung wird in der Liste ausgewählt und mit dem Schalter „Weiter“ bestätigt.
Anleitung weiter mit Auswahl des zu meldenden Vereins
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Schalter „Meldung zu einer Regatta
ohne Ausschreibungsdatei“
Hier ist eine komplette Meldung per
Meldezettel möglich. Dieser Vorgang
ist vom Regattaveranstalter
normalerweise nicht erwünscht und
nur als Notmeldung angedacht.

Anleitung weiter mit Auswahl des zu meldenden Vereins

Auswahl des meldenden Vereins
Nachdem vorgenannte Ausschreibung
ausgewählt wurde, muss der eigene
Verein, für den die Meldung erstellt
werden soll ausgewählt werden.

Die Auswahl wird in der Liste ausgewählt und mit dem Schalter „Weiter“ bestätigt.

Es wird nach Bestätigung der folgenden Meldung eine Meldedatei
angelegt.

In der Übersicht befindet sich nun die
gewählte Ausschreibung / Meldung.
Dort werden auch alle bereits
hinzugefügten Ausschreibungen
angezeigt. Möchte man eine
Ausschreibung / Meldung aus der Liste
entfernen, Meldung markieren und
Schalter „Meldung löschen“ betätigen.
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Schritt 3: Meldung bearbeiten
In der linken Navigation Meldung bearbeiten anklicken

„Schalter“ Einzelmedungen
Auf der rechten Seite befindet sich die
Liste mit den ausgeschriebenen
Rennen. Auf der linken Seite werden
die Rennen angezeigt, zu denen
gemeldet wird.
Für ein Rennen wird rechts das
Rennen ausgewählt. Im unteren
Bereich werden die Sportler per Dropdown
ausgewählt. Bei
Mannschaftsbooten ist zu beachten,
dass die Sportler für ein Boot
nebeneinander eingetragen werden.
Der Ersatz wird ebenfalls in der
gleichen Zeile gemeldet.
Mehrere Boote werden untereinander
in der Liste gemeldet.
Sollten einige Sportler nicht für das
Rennen angezeigt werden, bitte
entsprechend AK (Altersklasse)

den Hacken „Auswahl
einschränken“ entfernen.

Änderungen an der Auswahl werden über den Schalter „Änderungen übernehmen“
bestätigt. Bei nachträglichen Änderungen darauf achten, dass das entsprechende Rennen im linken
Fenster ausgewählt ist.
Über den Schalter „neue Mannschaft“
es kann ein weiteres Boot hinzugefügt werden.

springt der Cursor weiter in eine neue Zeile und

Über den Schalter „neuer Sportler“
kann währen der Meldung ein zusätzlicher Sportler
für den Verein angelegt werden, ohne zum Schritt 1 zurückzuspringen.
Über den Schalter „Mannschaft löschen“
muss zuvor markiert werden

kann ein Boot gelöscht werden, die Zeile

Wird der Haken bei „RG“ (Renngemeinschaft) gesetzt, so können Sportler aus einem anderen Verein
ausgewählt und gemeldet werden. Funktioniert aber nur wenn auch im Schritt 1 mehrere Vereine
angelegt wurden.

Sind für ein Rennen alle Mannschaften eingetragen, zur Sicherheit nochmal Schalter Änderung
übernehmen und in der rechten Spalte ein neues Rennen auswählen und die Schritte wiederholen.
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Schalter „Obleute / Kampfrichter“
Für die Meldung werden hier Obleute
und Kampfrichter per Drop-down
ausgewählt. Weiter wird angekreuzt
wer das Programm erhalten soll.
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Schritt 4: Meldung drucken und versenden

In der linken Navigation Meldung drucken und versenden anklicken

In diesem Bereich werden noch einmal alle Daten zur Meldung zusammengefasst und die Meldedatei
abgespeichert und versendet.
Es sind verschiedene Meldevarianten
auswählbar, Standardmäßig wird die
einfache Meldung ausgewählt.
Über den Schalter „Vorschau“ wird
die Meldung angezeigt. Der Anzeige
können alle Daten wie im Beispiel
weiter unter entnommen werden.
Über den Schalter „Meldedatei
erstellen“ wird die Meldedatei sowie
die zugehörige PDF Datei im
angegebenen Pfad gespeichert.

Über den Schalter E-Mail Vorlage erstellen wird eine Mail mit einem Standardtext an den Veranstalter
erstellt. Dort müssen die Meldedatei und PDF Datei aus dem o. g. Speicherort hinzugefügt werden.
Dann kann die Meldung versendet werden.

Werden Änderungen in der Meldung vorgenommen, so muss auch die Meldedatei neu erstellt
werden! Bitte immer .PDF und .RMD Datei an den Veranstalter senden.
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Beispiel einer Meldedatei:
Seite 1 mit den Grunddaten zum Verein
Seite 2 mit der Übersicht der Sportler
Seite 3 mit der Rennliste und den fälligen
Gebühren
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Installationsanleitung GTS Meldung 5
Das Meldeprogramm erhält man im Internet unter:
www.kanuregatta.de

Im Menü unter Regattaprogramme Downloads findet man das
Meldeprogramm
Meldeprogramm anklicken

GTS Meldung 5.exe anklicken

Lizenzvereinbarung zustimmen und
Download anklicken

Anschließend fragt der
Internetexplorer: Speichern oder
gleich Ausführen
(ich habe Ausführen gewählt)
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Sollte folgende Meldung erscheinen,
wählen sie: „Mehr Optionen“

und anschließend:
„Trotzdem ausführen“

GTS Meldung 5.exe installieren

Weiter
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Während der Installation wird man gefragt,
ob Access Runtime benötigt. Falls ja, Hacken
setzen!

Access Runtime kann unter dem Link
nachträglich heruntergeladen werden. Die
Installation der Runtime kann auch nach dem
Meldeprogramm extra durchgeführt werden.
Sollte man eine Access Vollversion ab 2007
auf dem Rechner installiert haben, benötigt
man dieses nicht. Auch nicht wenn bereits
Runtime 2010 installiert ist.
Downloadpfad für Microsoft Access Runtime
2007
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=4438

Lizenzbedingungen akzeptieren und Weiter

Hinweis: Es empfiehlt sich, als
Installationsverzeichnis, den vom Programm
vorgegebenen Ort zu belassen:
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Desktopverknüpfung anlegen und beenden.

Nachfolgende Schritte sind wegen den Sicherheitseinstellungen vom MS Access notwendig.

Vor der ersten Ausführung prüfen
ob der Unterordner „ausschr“ und
der Unterordner „Daten“ vorhanden
ist! Sollte dieses nicht der Fall sein,
in dem bei der Installation vom
Programm vorgegebenen Ordner
nachschauen, ob die Ordner dort
angelegt worden und manuell in den
Programmordner kopieren!
Vor der ersten Ausführung muss der Pfad,
in welchen sich das Meldeprogramm
befindet als vertrauenswürdiger
Speicherort hinzugefügt werden. Dazu die
Datei AddPath ausführen!
Addpath bitte bei Verwendung
Access2007. Addpath2010 bitte bei
Verwendung von Access2010. (bzw.
entsprechende Runtimeversionen)
Wir erhalten die entsprechende
Bestätigung.

Hinweis: Sollten sie die Ausschreibungsdatei nicht in einem Unterordner dieses Pfades befinden, bitte
die Datei Addpath bzw. Addpath2010 in den entsprechenden Ordner mit der Ausschreibung kopieren
und dort ebenfalls ausführen.
Weiter am Beginn der Anleitung mit Programm öffnen!
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