
Bedienungsanleitung   RWK-Shooting  
Verein Version 2.0   

Stand: 1.9.2012 

1) Einloggen 
Loggen Sie sich mit folgenden Daten ein: 
Internet:    www.rwk-shooting.de 
Vereins- oder Gaunummer:  Geben Sie Ihre 6-stellige Vereinsnummer ein (z.B. 101038). 
Paßwort:    Geben Sie hier Ihr Paßwort ein. 

 

 
 

2) Vereinsdaten 
Wenn Sie sich das erste Mal einloggen dann bitte zuerst alle Daten bei "Vereins Daten" ausfüllen. Diese Daten werden 
für den Versand zahlreicher Listen hergenommen. Darum sollten Sie dieses Formular immer auf dem aktuellen Stand 
halten. Bitte alle Spalten gewissenhaft ausfüllen. 
 

 



3) Mannschaftsmeldung Verein 
Hier sehen sie die originale Meldeliste für Mannschaften . Man muß hier nur die Disziplin auswählen und welche Klasse 
man melden will. Danach unten eine Mannschaft hinzufügen und die 4 Schützen eingeben. Sollte im Pulldownmenü ein 
Schütze nicht drin stehen kann man mit dem grünen Plus auf der linken Seite Schützen manuell hinzufügen. 
Wenn Sie den Mannschaftsführer anklicken erscheinen rechts automatisch die Daten. 
Hier kann auch der Wunschschießtag und die Wunschschießzeit eingegeben werden. 
Auch die Schnitte der Schützen können hier eingegeben werden. 
 

Wichtig!  
Wenn alles eingegeben ist auf den "Check" Button klicken da wird Ihnen gesagt ob sie alles richtig eingegeben haben. 
Wenn hier kommt das alles richtig eingegeben worden ist brauchen Sie nichts mehr zu unternehmen. Die Meldung ist 
dann automatisch beim Gau angekommen.  
 
Sie haben hier auch die Möglichkeit Ihre Meldung auszudrucken um später kontrollieren zu können. Wenn der 
Meldeschluß abgelaufen ist kann nichts mehr verändert werden. Wenn noch was zum ändern ist nach Meldeschluß den 
RWK-Leiter kontaktieren. 
 

 
 
Wenn Sie eine Mannschaft haben die im Bezirk oder höher schießt dann hier einen Haken setzen und diese 
Mannschaft ist dann automatisch beim Bezirk gemeldet. (Diese Mannschaft schießt in einer höheren Liga) 
 
 
 
 

4) Ergebnismeldung Verein 
Hier sehen sie die originale Ergebnismeldeliste .  
Sie müssen auf der linken Seite nur die Disziplin auswählen die Sie melden möchten. Dann noch die Klasse und die 
Gruppe. Auf der rechten Seite erscheinen dann die Eingabefelder. Klicken Sie jetzt oben noch auf den Wettkampftag 
den Sie eingeben möchten und dann können Sie die Ergebnisse eingeben. Wenn alles eingegeben ist nur auf 
speichern klicken und die Ergebnisse sind dem Gau gemeldet.  
 



Wichtig! 
Sobald sie auf speichern gedrückt haben können Sie nichts mehr verändern. Also gut überlegen ob alles richtig 
eingegeben ist bevor sie speichern. Wenn was falsch ist an den RWK-Leiter wenden der kann das dann noch ändern. 
Wenn Sie einen Ersatzschützen einsetzen nur auf das Pulldownmenü klicken, den Schützen auswählen und das 
Ergebnis eingeben. Es können bis zu 3 weitere Schützen eingegeben werden die nur in der Einzelwertung erscheinen. 
Wenn ein Gegner nicht antritt nur einen Haken setzen. Danach werden die Ergebnisse und Schnitte der Schützen 
automatisch eingetragen. Diese Ergebnisse können nicht verändert werden. weil nach Sportordnung der Schnitt 
genommen wird von jedem Schützen. 
Im unteren Fenster haben Sie Infos über jede Mannschaft. Hier sehen Sie auf einen Blick welche Schützen in welchen 
Mannschaften geschossen haben. Dann kann Ihnen nicht mehr passieren daß Sie Schützen in Mannschaften 
einsetzen die nicht startberechtigt sind. 
 

Hinweis: 
Wenn Sie die Ergebnisse in der Gauoberliga eingeben oder Bezirksliga im Ligamodus bitte dringend beachten: 
 
Sie müssen nur die Ergebnisse der Schützen eingeben. Sie dürfen hier keine Platzierungen verändern. Das Programm 
errechnet die Platzierung der Schützen automatisch. Sollte z.B. für den 2. Stammschützen in der Liste ein 
Ersatzschütze eingesetzt werden dann bitte nicht versuchen den auf den 4. Platz zu setzen sondern einfach den 2. 
Stammschützen mit dem Ersatzschützen ersetzen und das Programm sortiert dann alles automatisch. 
 
Also nur die Ergebnisse eingeben und die Ersatzschützen wenn welche geschossen haben und nie versuchen die 
Reihenfolge der Platzierung mit der Hand zu ändern. Das Programm macht das automatisch. 
Bei Fragen hier dringend beim RWK Leiter melden !!! 
 
Es kann hier auch noch ein Kommentar eingegeben werden den der RWK Leiter lesen kann. 
 

 
 

 

 

 



Hier sehen Sie die Eingabemaske wenn ein Ligamodus geschossen wird. 

 
 

5) Einzelinfo 
Hier können Sie alle Ergebnisse und Statistiken von jedem Schützen abrufen. 

 



6) Mannschaftsinfo 
Hier können Sie alle Ergebnisse und Statistiken von jeder Mannschaft abrufen. 

 
 

7) Drucken 
Hier haben sie die Möglichkeit die verschiedensten Listen auszudrucken oder anzusehen. 

a) Wettkampfbögen 
Auf der rechten Seite haben sie die Auswahlmöglichkeit welche Wettkampfbögen angezeigt werden sollen. In den 
Wettkampfbögen ist  schon alles eingetragen so daß die Mannschaften nur mehr das Ergebnis eintragen müssen. 
Wenn ein Wettkampfbogen für den Ligamodus benötigt wird besteht hier auch die Möglichkeit vom Standardmodus auf 
Ligamodus umzuschalten. Die Wettkampfbögen ausdrucken, am Tag des Wettkampfes die Ergebnisse eintragen und 
nach dem Wettkampf die Ergebnisse in das RWK Programm eingeben. 
 

 



 

b) Terminpläne 
Auf der rechten Seite haben sie die Auswahlmöglichkeit welche Terminpläne angezeigt werden sollen.  

 
 

c) Terminpläne - für einzelnen Verein nach Wettkampftagen 
Hier können die Terminpläne für bestimmte Vereine ausgedruckt werden. Bei dieser Version sind alle Wettkämpfe 
zusammengefaßt die an einem Wettkampftag stattfinden. 

 



d) Terminpläne - für einzelnen Verein nach Mannschaften 
Hier können die Terminpläne für bestimmte Mannschaften ausgedruckt werden. Bei dieser Version sind alle 
Wettkämpfe von den einzelnen Mannschaften zusammengefaßt. 

 
 
e) Terminpläne - Mannschaftsführerliste 
Hier kann die Mannschaftsführerliste ausgedruckt werden. 
 

 

 



f) Terminpläne - Vereinsterminplan drucken 
Hier sehen Sie in einer Liste alle RWK Termine die im Verein anstehen. 

 
 
g) Ergebnisse 
Hier können sie die Ergebnisse ansehen oder ausdrucken. Außerdem haben sie die Möglichkeit die Einzelwertung 
aufzurufen und die Abschlußtabelle anzuschauen. Im Menü rechts oben können sie einstellen welche Ergebnislisten sie 
sehen möchten. 
 

 



h) Ergebnisse - Setzlisten 
Wenn sie einen Ligamodus schießen können sie hier die Setzliste anzeigen oder ausdrucken. 

 
  

i) Ergebnisse - Einzelwertung 
Hier können Sie die Einzelwertung ansehen oder ausdrucken. Hier finden sie viele Einstellmöglichkeiten um die Listen 
darzustellen die sie benötigen. 

 



j) Ergebnisse - Abschlußtabelle 
Hier können Sie die Abschlußtabelle ansehen oder ausdrucken.  

 
 

8) Paßwort ändern 
Hier können sie das Paßwort ändern. 

 
 



9) Ausschreibung 
Hier sehen sie die Ausschreibung. 
 

 
 
 

10) Jahrgangstabelle 
Hier sehen sie die Jahrgangstabelle. 
 

 
 
 
 
 



11) RWK - Ordnung 
Hier sehen sie die RWK - Ordnung. 
 

 
 
 
 
 
 


