Bearbeiten der LENEX-Datei für die Meldung:

1. Splash Entry Editor herunterladen
2. ZIP-Ordner öffnen – und Editor installieren
3. Namentliche Meldung herunterladen und speichern (am besten am Desktop)
4. Wenn die Lenex-Datei am Desktop gespeichert ist, sieht man folgendes Dateisymbol

In diesem Fall einfach auf das Sybol einen Doppelklick und damit öffnen
(Sollte die Datei nicht sichtbar sein – den Splash Entry Editor im Startmenü öffnen und
anschließend über Datei öffnen die Lenex-Datei öffnen)

5. Dann sollte das Ganze so aussehen:

6. Als ersten Schritt auf Meldungen wechseln (Anklicken des Reiters „Meldungen“) und
anschließend den Verein anlegen durch Anklicken des Symbols „NEU“

7. Die Vereinsangaben entsprechend ausfüllen (siehe Beispiel) und mit OK bestätigen:

8. Nach dem Bestätigen mit „OK“ wird auch das „ÄNDERN“ und „LÖSCHEN“ Feld aktiv

Etwaige Fehler können durch Ändern behoben werden.

9. Wenn der Verein richtig angelegt ist, können die Teilnehmer eingegeben werden.
Dafür das Symbol „NEU“ für einen Teilnehmer anklicken

Auf die richtige Schreibweise achten, das Geschlecht nicht vergessen (insbesondere bei weiblichen
Teilnehmerinnen da es standardmäßig auf männlich steht) das Geburtsdatum und ÖWR-ID.
Die Nation wird automatisch hinzugefügt.

10. Auf diese Art und Weise zunächst alle Teilnehmer anlegen (Änderung wie beim Verein über das
Symbol „ÄNDERN“, löschen über das Symbol „LÖSCHEN“

Ist das erledigt, ist die EINGABE aber noch nicht beendet !!!

11. Als nächsten Schritt müssen nämlich noch die Bewerbe hinzugefügt werden:
ACHTUNG das Geburtsdatum muss stimmen, da ansonsten die falschen Bewerbe zugeordnet
werden (nämlich die, die zum Geburtsdatum passen).
Zur Kontrolle, ob alle Teilnehmer eine Meldung haben, sieht man das neben dem Namen durch
den Text (-) solange dieser Text neben dem Namen steht, ist dieser Teilnehmer keinem Bewerb
zugewiesen.
Durch Doppelklick auf (-) können die Bewerbe zugewiesen werden

Durch die Eingabe einer Meldezeit erfolgt die Anmeldung zum jeweiligen Bewerb
(Bitte richtige Zeiten eingeben, dadurch werden die Läufe erstens interessanter und die ganze
Veranstaltung schneller abwickelbar. Im Notfall statt einer Zeit im Bereich der Sekunden den Text
„NT“ eingeben, dadurch wird der Teilnehmer in den langsamsten Lauf eingeteilt.)

Zuletzt mit Speichern abschließen (Änderungen durch nochmaliges Doppelklicken auf den
nunmehrigen Text (3)

Auf diese Art und Weise für jeden Teilnehmer die Meldungen mit den Zeiten erfassen (alle anderen
Felder sind unbeachtlich).

12. Als letztes müssen noch die Staffeln eingeben werden

Dafür auf die Schaltfläche „Staffeln bearbeiten“ klicken:

Achtung für die Staffeln muss man die Wettkampfnummer wissen !!!

Diese stehen in der Wettkampffolge und sind wie folgt:
41 – Schülerstaffel
42 – Jugendstaffel
43 – Rettungsstaffel

Achtung bei den Staffeln besteht die Gefahr, dass man sich diese überschreibt !!!
Achtung – Geschlecht ist immer Mixed
Daher unbedingt als erstes auf die Mannschaft Nr. achten. Und bei jeder weiteren Staffel eine neue
Staffel anlegen

So jetzt ist es geschafft !!!

Als letztes noch kontrollieren ob alles passt !!!!

Dafür auf das Symbol des Druckers gehen und das Meldeprotokoll ausdrucken

Die Meldung sollte dann in etwa so aussehen:

Jetzt nur noch speichern und abschicken

Dafür auf das Symbol „Speichern“

Und unter dem vorgeschlagenen Dateinamen mit dem Zusatz der Einsatzstelle speichern:

Jetzt noch abschicken – Danke für die Mithilfe

