
Spielbericht mit Sportwinner online erstellen 
 
Einschalten PC und Bildschirm 
 
Sportwinner starten mit Keglersymbol  (links unten) 

• Links oben  Auswahl Frauen oder Männer 
• Im mittleren Bereich die Spielklasse auswählen 
• Im unteren Bereich Datei mit dem Spieltag auswählen, z.B. 16. Spieltag 
• Dann noch im unteren Bereich Symbol links oben (gelber Stift auf Papier) 

Spieltagverwaltung anklicken 
• Im neuen Fenster die Spielpaarung auswählen  
• und links oben auf Bearbeiten klicken (Symbol mit grünem Stift) 

 
Es öffnet sich das Fenster für die Erstellung des Spielberichtes. 

• Dann wie bisher die Mannschaftsaufstellung eingeben  
• Dazu auf Neu klicken 
• Auswahl der Spieler der ersten Paarung → speichern 
• Wieder auf Neu klicken 
• Auswahl der Spieler der zweiten Paarung → speichern 
• wiederholen bis alle vier Paarungen eingestellt sind 
• dann die Ergebnisse der 4 Durchgänge eintippen 

 
Bei Auswechslungen ist zu beachten: 

• erst die bisherigen Ergebnisse der Spielpaarung eingeben 
• die angefangenen 30 Schub werden dem ausgewechselten Spieler noch zugerechnet 
• die Mannschaft, in der gewechselt wird, anklicken 
• den Spieler, der ausgewechselt wird, anklicken 
• dann das Symbol   ( oben - viertes von rechts, 2 drehende Pfeile) anklicken 
• Wurfstand bei der Auswechslung eingeben, z.B. 60 Wurf, oder 35 Wurf) 
• Unten dann den Spieler angeben, der eingewechselt wird 
• Wenn kein Ersatzspieler zur Verfügung: Abbruch markieren 

 
Spiel ist beendet - Spielbericht erstellen: 

• In der Spielverwaltung Symbol rechts oben (Steuerrad) anklicken und den Spielbericht 
vervollständigen (Anfang, Ende, Spielführer, Proteste, Verletzungen …) 

• Speichern und Fenster mit Klick rechts oben( weißes Kreuz auf roten Grund) schließen 
• Der Spielbericht wird angezeigt 
• Alle Werte kontrollieren und dann Spielbericht drucken (Drucker einschalten nicht vergessen!) 

 
 
Achtung: 
Der Spielbericht ist somit sofort im Internet gespeichert. Ein Übertragen oder Importieren wie ohne 
online-Anbindung ist nicht mehr erforderlich!!! 
 
 
Wenn ein Spieler vor Ende des Wettkampfes den Spielort verlässt, muss dies auf dem Formular für 
die Mannschaftsaufstellung eingetragen werden. Dies ist aus versicherungstechnischen Gründen 
erforderlich um Wegeunfälle eingrenzen zu können. 
 


