Benutzungshinweis
KO-Tabelle, Rangliste; Doppel-KO:
Es müssen in den Tabellen nur die Namen in die violetten (blauen) Teilnehmerfelder
eingetragen werden. Danach in die Satzfelder je nach Tabelle (1.-5. Satz) die Ergebnisse
eintragen. Die Tabelle ist so konzipiert, dass die Namen auch gleich in den nächsten
Paarungsfeldern erscheinen. Die Sätze werden auch beim Eintrag von nur einem Satz
angezeigt und berechnet, so dass man nicht unbedingt alle 3, bzw 5 Sätze austragen
muss.
Beim KO-System werden die Verlierer nicht mehr berücksichtigt.
Bei der Rangliste und dem Doppel-KO spielen die Verlierer auch weiter. Auch diese
Paarungen werden dann in der Tabelle angezeigt.

Gruppentabellen als Kreuztabellen:
Auch in diese Tabellen müssen nur die Namen in die Teilnehmerfelder eingetragen
werden. Sie werden automatisch gleich in die Paarungsliste und die Tabelle übernommen.
Es bedarf dann nur noch der Eintragungen der aktuellen Daten in die Paarungstabellen.
Von dort aus werden automatisch die Daten in die Tabelle übertragen und der aktuelle
Stand (rote Spalte) verändert. Zudem erscheint der jeweilige Teilnehmername auch in der
Platzierungsliste (neben der Teilnehmerauflistung).
Gruppentabellen als Ligatabellen:
Auch in diese Tabellen müssen nur die Namen in die Teilnehmerfelder eingetragen
werden. Sie werden automatisch gleich in die Paarungsliste und die Tabelle übernommen.
Es bedarf dann nur noch der Eintragungen der aktuellen Daten in die Paarungstabellen.
Von dort aus werden automatisch die Daten in die Tabelle übertragen und der aktuelle
Stand wird gleich in der Tabelle mit allen Daten angezeigt (Plazierungen).
Neu sind jetzt Ligatabellen für 1 oder 2 Siegpunkte mit Hin- und Rückrunde (3-6 er
Gruppen)
Es gibt bei den Kreuz, bzw Ligatabellen 3 verschiedene Bewertungsmöglichkeiten:
1.
Für die Rückschlagspiele: 1 Gewinnsatz mit 1 Siegpunkt, Spielpunkte und Differenz.
2.

Für den Sieg gibt es 2 Pluspunkte, Unentschieden 1 Plus und eine Minuspunkt und
für eine Niederlage 2 Minuspunkte (vgl. Handball, .....). Diese Tabellen sind für 1, 2
oder 3 Gewinnsätze ausgelegt.

3.

Für den Sieg gibt es 3 Pluspunkte, Unentschieden 1 Punkt und bei einer Niederlage
keinen Punkt (vgl. Fussball)

-2Der Dateinahme enthält auch zum leichteren Auffinden den Bewertungsmodus
Über Anregungen und Verbesserungsvorschläge bin ich immer dankbar.
Die Turniertabellen sind FREEWARE und können gerne weitergegeben werden.

