Lieber Schachfreunde,
um Accounts für den neuen Ergebnisdienst
https://ssl-account.com/sbrp-ergebnisdienst.de/
zu beantragen, schreiben sie bitte eine Email an Reinhard Sabel:
reinhard.sabel@t-online.de
Einen neuen Account anzulegen braucht er Namen, Vornamen, Verein, Email-Adresse und Funktion
(bspw. Mannschaftsführer Orient II).
Sollten sie Mannschaftsführer mehrerer Mannschaften sein, so brauchen sie nur einen Account zu
beantragen. Zusätzlich können auch Accounts von Nicht-Mannschaftsführern beantragt werden.
Sollte einer das Passwort vergessen haben, so kann dies unter
https://ssl-account.com/sbrp-ergebnisdienst.de/puser/changepasswort.php
wieder beantragt werden.
Es wird zukünftig kein zentrales Ligaheft mehr geben, sondern man kann sich über den
Ergebnisdienst das Saisonheft pro Liga selbst erzeugen. Im Screenshot ist abgebildet wie dies
exemplarisch für die 2.Rheinhessenliga funktioniert. Das Saisonheft enthält pro Liga Angaben zu den
Mannschaften, den Aufstellungen, den Spielplan, den Mannschaftsführern und den Spiellokalen.
Hier können
sie sich das
Ligenheft
erzeugen

Da sich im neuen Ergebnisdienst leider noch nicht die Mannschaftsführer der Jugendligen anzeigen
lassen, ist dieser Email ein Dokument mit den Mannschaftsführern der Jugendligen angehängt.
Wenn sie auf der Startseite des neuen Ergebnisdienstes sind
https://ssl-account.com/sbrp-ergebnisdienst.de/index.php?saison=15&totyp=0
müssen sie „SBRP-Mannschaftsmeisterschaften“ klicken, um zu den Rheinhessischen
Mannschaftsmeisterschaften zu gelingen:

Um zu der Jugendliga U16 oder U12 zu gelangen, müssen sie entsprechen „SBRP JugendMeisterschaften U16 oder U12“ anklicken:

Dann müssen sie auf „Rheinhessen“ klicken, und sie bekommen die entsprechende Jugendliga
angezeigt.
Wie werden Ergebnisse im neuen Dienst gemeldet ?
1. LOGIN mit Benutzername und Passwort.
2. Über den Button „Ergebnismeldung“ in der Menüleiste werden alle möglichen
Ergebnismeldungen unter Beteiligung des eigenen Vereins aufgelistet.
3. Gewünschte Paarung über Papier und Stift Symbol aktivieren
4. Meldeformular ausfüllen. Die Namen der Spieler sind vorgegeben, Nachmeldungen werden
wöchentlich aktualisiert.
Bleibt ein Brett ohne Namensnennung unbesetzt, so wird das zugehörige Namensfeld bei der
Ergebnismeldung frei gelassen. Kampflose Ergebnisse werden mit +:angegeben.
5. Spielbericht über den Button „Ergebnis melden“ versenden. Mit der Meldung ändern sich alle
Tabellen, Einzelergebnisse, usw. automatisch wie von Geisterhand.
Auf der Homepage befindet sich eine ausführliche Anleitung zur Meldung der Ergebnisse.
Wichtig: Nachmeldungen nur durch Eintragung von Namen und Passnummer im Bemerkungsfeld
sind nicht mehr möglich (wie im Görgen-System), sondern einer Nachmeldung muss eine Angabe zu
Brett und Mannschaft im Passantrag oder eine Email mit Namen des Spielers, sowie Verein,
Mannschaft und Brett (für das der Spieler nachmeldet werden soll) an den Verbandsspielleiter Marco
Stegner (marcostegner@gmx.de) vorhergehen.
Des Weiteren fällt die Pflicht zur Ergebnisbestätigung durch den Gastverein weg, dieser kann aber
das Ergebnis korrigieren, wenn beispielsweise der falsche Spieler ausgewählt wurde.
Bei Fragen rund um den Ergebnisdienst können sie sich gerne an mich wenden.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Ritzheim
Tel: 06131 969430
Email: stefan.ritzheim@t-online.de

