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Nutzung des RingManagers

Gebrauch und VerbreitungDie untenstehende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblickdarüber, wie Sie den RingManager nutzen dürfen. Die Lizenzbe-dingungen für die Version des RingManagers, auf die sich diesesHandbuch bezieht, finden Sie im Wortlaut am Ende dieses Hand-buchs.Bitte beachten Sie, dass andere Versionen des RingManagers un-ter Umständen mit anderen Lizenzbedingungen ausgeliefert wer-den. Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Lizenzbedin-gungen, die Sie mit der Installation der jeweiligen Version derSoftware akzeptiert haben.
Nutzungsarten des Programms Ja NeinKostenloser Download Kostenlose Nutzung Installation auf unbegrenzt vielen Rechnern Nutzung von unbegrenzt vielen Personen Veränderung des Programms (inkl. Namen) Verkauf des Programms Vermietung des Programms 

HaftungsausschlussDie Urheber des RingManager haben das Programm mit großerSorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen entwickelt. DerRingManager wurde darüber hinaus ausgiebig getestet.
Sie nutzen den RingManager dennoch auf eigene Gefahr. Die
Urheber übernehmen keine Haftung für Schäden, die unmit-
telbar oder mittelbar aus der Nutzung des Programmes ent-
stehen.

UrheberDer RingManager ist urheberrechtlich geschützt. Urheber sindStefan Deser und Ralf Elfering.
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BeispieldatenDie Abbildungen in diesem Handbuch zeigen fiktive Daten. Ähn-lichkeiten mit tatsächlichen Personen oder Vereinen wären reinzufällig.
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Zweck des RingManagersDie Entwickler des RingManagers kennen den Boxsport aus dereigenen Praxis als Sportler, Trainer, Vereinsfunktionär undKampfrichter.Sie wissen daher aus eigener Erfahrung: Die Durchführung einerWettkampfveranstaltung stellt Sie als Ausrichter regelmäßig vorgroße Herausforderungen.Als Veranstalter wollen Sie dem Publikum attraktive Kämpfe bie-ten, die Sportler des eigenen Vereins hoffen auf einen Einsatz vorheimischem Publikum und die Trainer und Sportler der eingela-denen Vereine vertrauen Ihren planerischen Fähigkeiten.Der RingManager soll Sie bei der sportlichen Planung Ihrer Box-veranstaltung wirksam entlasten und unterstützen:Bei größeren Veranstaltungen können Sie durchaus mit100–200 gemeldeten Sportlern aus verschiedenen Vereinenrechnen, die unterschiedlichen Alters-, Gewichts- und Er-fahrungsklassen angehören. Der RingManager sorgt dafür,dass Sie unter den eingehenden Meldungen stets den Über-blick behalten.Das Regelwerk ist infolge vieler Alters- und Gewichtsklas-sen kompliziert. Der RingManager unterstützt Sie bei derfehlerfreien Ansetzung von Kämpfen, indem die SoftwareIhnen blitzschnell aus der Masse der Meldungen passendeGegner für regelkonforme Kämpfe vorschlägt.Insbesondere am Wettkampftag steigt der Stress: Nicht seltensind Sie als Ausrichter der Veranstaltung auch Trainer der eige-nen Sportler, der Gastgeber für Funktionäre, Sponsoren und Zu-schauer sowie darüber hinaus oft der Gesamtorganisator allerDinge im Zusammenhang mit der Boxveranstaltung.Ausgerechnet in dieser heißen Phase, genauer gesagt in den letz-ten Stunden nach dem offiziellen Wiegen und vor dem Beginnder Kämpfe, gerät die Veranstaltungsplanung oft ins Wanken,weil angekündigte Sportler absagen,andere sogar unentschuldigt fehlen,Gewichte von der Meldung abweichen undAltersangaben korrigiert werden müssen.Nun gilt es, in der knapp bemessenen Zeit unter stressigen Be-dingungen zu retten, was zu retten ist. Die Trainer wollen wis-sen, ob ihre Sportler noch mit Gegnern besetzt sind oder ob gege-
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benenfalls Aussicht auf Ersatz besteht. Sie wollen außerdem wis-sen, wann sie an der Reihe sind und welcher Ringecke sie zuge-wiesen sind. Die Kampfrichter drängen hingegen bereits auf eineAufstellung der Kämpfe, um ihre Vorbereitungen treffen zu kön-nen. Und ausgerechnet in dieser Situation fehlt irgendwo einSchlüssel für eine Umkleidekabine, reicht das Wechselgeld ander Kasse nicht oder die Lautsprecher der gemieteten Tonanlagelassen mit hochfrequenten Pfeiftönen erste Trommelfelle plat-zen.Die Entwickler des RingManagers haben in diesen Situationenehemalige gestandene Deutsche Meister und erfahrene Trainerkapitulieren sehen. Ein Stress, den Sie mit dem RingManager ver-meiden können.
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Technisches

SystemvoraussetzungenDie nachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick,unter welchen Betriebssystemen die Software eingesetzt werdenkann.
Unterstützte Betriebssysteme Ja NeinMicrosoft Windows 7 (32 Bit) Microsoft Windows 7 (64 Bit) Microsoft Windows 8 (32 Bit) Microsoft Windows 8 (64 Bit) Microsoft Windows 10 Der Einsatz unter den Betriebssystemen Windows XP und Win-dows Vista wurde nicht getestet, ist vielleicht aber dennoch mög-lich.Der RingManager wurde ressourcenschonend programmiert. Dienachfolgende Tabelle gibt Ihnen einen schnellen Überblick, mitwelche Hardwareaustattung die Software eingesetzt werdenkann.
HardwareausstattungProzessor: Identisch mit den Empfehlungenfür das jeweils installierte Be-triebssystemFreier Festplattenspeicher:Arbeitsspeicher:Bildschirmauflösung: Mind. 1024 x 768 Pxel,empfohlen 1366 x 768 o. höher

PDF-ViewerFür das Exportieren und Drucken der Kampfaufstellungen er-stellt der RingManager eine PDF-Datei. PDF-Dateien sind zumplattformübergreifenden Austausch von Dokumenten ein sehrweit verbreiteter Standard. Damit Sie diese exportierten Kampf-aufstellungen lesen und drucken können, benötigen Sie ein ent-sprechendes Programm wie z.B. den »Foxit Reader« oder den
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»Acrobat Reader«. Sie können diese Programme im Internetdownloaden, installieren und kostenlos nutzen.
Download, Installation und DeinstallationSie finden die Installationsdatei des RingManagers auf der Web-site www.ring-manager.com unter dem Menuepunkt »Down-load«.Windows 7 und Windows 8 gibt es jeweils als 32- oder 64-Bit-Varianten. Bitte prüfen Sie, welche Version Sie nutzen, denn hier-für gibt es unterschiedliche Installationsdateien.Gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um das Programmauf Ihrem Computer zu installieren:1. Speichern Sie die Installationsdatei an einem beliebigenOrt auf Ihrem Computer.2. Starten Sie die Installation durch Doppelclick auf die Instal-lationsdatei.3. Bei der Installation wird in ihrem üblichen Programmord-ner ein Verzeichnis »RingManager X.0« (wobei X der Ver-sionsnummer der installierten Version entspricht).Den RingManager können Sie mit den Mitteln des Betriebssys-tems deinstallieren:1. Clicken Sie auf die Start-Schaltfläche unten links.2. Clicken Sie im ausgklappten Menü auf »Systemsteuerung«.3. Wählen Sie den Eintrag »Programme und Funktionen«.4. Markieren Sie in der Liste der installierten Anwendungenden RingManager.5. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Deinstallieren« oberhalbder Liste, die dann als Option angezeigt wird, wenn Sie ei-nen Listeneintrag ausgewählt haben.
Aktualisierung des ProgrammsDie Beseitigung von Fehlern, die Optimierung des Programms,die Umsetzung neuer Programmfeatures oder Änderungen derRegelwerke können dazu führen, dass eine neue Programmver-sion des RingManagers entwickelt wird.Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einsatz des RingManagers,ob das Programm ggf. in einer neueren Version verfügbar seinkönnte. Ihre installierte Version wird nämlich nicht automa-
tisch anzeigen, wenn
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Änderungen des Regelwerks in Kraft getreten sind, die auchFunktionalitäten des Programms betreffen.inzwischen eine neuere Programmversion mit Verbesserun-gen oder Funktionserweiterungen vorliegt.
Programmaktualität online prüfenGehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor, um online zu prüfen,ob die installierte Version des RingManagers dem aktuellen Re-gelwerk entspricht:1. Prüfen Sie, ob Sie mit dem Internet verbunden sind.2. Stellen Sie eine Internetverbindung her, wenn Sie nochnicht mit dem Internet verbunden sein sollten.3. Clicken Sie auf den Menüpunkt »Hilfe«.4. Clicken Sie auf den Eintrag »Alle Regeln noch gültig?«Der RingManager prüft nun automatisch, ob die von Ihnen ge-nutzte Programmversion die aktuell gültigen Regeln des DBVund der AIBA nutzt.Sie sehen einen Hinweis, falls Regeländerungen den Einsatz ei-ner neueren Programmversion erforderlich machen sollten.
Installation einer neuen VersionWenn Sie eine neuere Version des RingManagers installieren undeinsetzen wollen, dann beachten Sie bitte:Die neue Version wird sich zusätzlich zu bereits installier-ten Vorgängerversionen installieren. Die alte Version kön-nen bzw. müssen Sie manuell deinstallieren (s. Abschnitt zu-vor).Es kann unter Umständen sein, dass eine Veranstaltung, diemit einer Vorgängerversion geplant wurde, mit einer neuenVersion des Programms nicht mehr geöffnet, angezeigt oderbearbeitet werden kann.Vermeiden Sie daher während einer noch nicht abgeschlossenenVeranstaltungsplanung den Wechsel zu einer neueren Pro-grammversion.
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Die BedienoberflächeIn diesem Abschnitt können Sie sich mit der Bedienoberflächedes RingManager vertraut machen.Sie werden auf zwei Tabulatoren (nachfolgend »Tab« genannt)arbeiten:Tab »Kämpfer«Tab »Kampfaufstellung«Die Anordnung der Tabs entspricht der zu erwartenden Abfolgeder anfallenden Arbeitsschritte.Unten sehen Sie eine schematische Darstellung der beiden Tabsmit den verschiedenen Arbeitsbereichen.
Meldeliste Kämpferdaten

Das Schema des Tabs »Kämpfer« mit der Meldeliste und den Eingabe- bzw.
Bearbeitungsfeldern für die Kämpferdaten.

Kämpferliste Gegnerliste
Kampfaufstellung

Das Schema des Tabs »Kampfaufstellung« mit der Kämpferliste, der Liste der
möglichen Gegner und der Aufstellung der angesetzten Kämpfe.
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Der Tab »Kämpfer«

Im Tab »Kämpfer« erfassen Sie die Kämpfer, die Ihrer Veranstaltung gemeldet
werden und bearbeiten die Kämpferdaten wie z.B. Gewicht und Kampfbilanz.Auf dem Tab »Kämpfer« (s. Abb. oben) können Sie im Vorfeld Ih-rer Veranstaltung folgende Operationen vornehmen:Kämpfer mit allen Daten erfassen.Daten bereits erfasster Kämpfer bearbeiten.Kämpfer löschen.Am Tag des Wettkampfes hat der Tab »Kämpfer« eine entschei-dende Funktion:Sie starten damit das vorgeschriebene Offizielle Wiegen.Während des Offiziellen Wiegens müssen Sie das tatsächli-che Gewicht (und evtl. auch andere Daten) aller erschiene-nen Kämpfer erfassen bzw. bearbeiten.Durch diesen Vorgang beim Offiziellen Wiegen werden dieKämpfer gleichzeitig als anwesend und damit als für dieendgültige Kampfplanung verfügbar markiert.Wenn Sie das Offizielle Wiegen am Wettkampftag starten, verän-dert sich der Tab »Kämpfer« deutlich sichtbar: Der Eingabebe-reich ist nun grün unterlegt. Damit wird Ihnen klar, dass Sie sichnun im Wiegemodus des Programms befinden.Das Erfassen, Bearbeiten und Wiegen der Kämpfer wird an spä-teren Stellen noch eingehender beschrieben.
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Der Tab »Kampfaufstellung«

Im Tab »Kampfaufstellung« werden Ihnen unter Berücksichtigung der Wett-
kampfbestimmungen mögliche Gegner für von Ihnen ausgewählte Kämpfer
angezeigt. Außerdem fügen Sie Kämpfe Ihrer Kampfplanung hinzu und bear-
beiten den Veranstaltungsablauf.Auf dem Tab »Kampfaufstellung« (s. Abb. oben) können Sie fol-gende Operationen vornehmen:Im Vorfeld der Veranstaltung Kämpfe zusammenstellen.Die Reihenfolge der Kämpfe festlegen.Die Kämpfer der gewünschten Ringecke zuweisen.Die Eigenschaften jedes Kampfes bearbeiten (Rundenzah-len, Rundenzeiten, Kampfart).Diese Kampfplanung als PDF exportieren.Am Wettkampftag sind es ähnliche Aufgaben, jedoch unter etwasveränderten Voraussetzungen:Auf Grundlage der gemessenen, realen Gewichte aller tat-sächlich erschienenen Kämpfer unter Beachtung der Regelndie ursprüngliche Kampfaustellung dort überarbeiten, woes notwendig wurde bzw. neue Kämpfe ansetzen.Diese Kampfplanung exportieren und drucken, um sie Trai-nern, Kampfrichtern und anderen Beteiligten zur Verfügungzustellen.
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Arbeitsbereiche individualisierenSie können in einiger Hinsicht das Layout der Anwendung ihrenpersönlichen Erfordernissen anpassen.
Arbeitsbereiche vergrößern und verkleinernDie Arbeitsbereiche auf den beiden Tabs können in der Größeverändert werden:Auf dem Tab »Kämpfer« können Sie die Größe der beidenBereiche horizontal verändern. Fahren Sie dazu mit derMaus horizontal über die Grenze zwischen beiden Berei-chen hinweg, bis der Mauszeiger die Form eines doppelen-digen Pfeiles annimmt. Mit gedrückter Maustaste könnenSie durch horizontale Bewegung der Maus nun die Größeder beiden Arbeitsbereiche verändern.Auf dem Tab »Kampfaufstellung« können Sie die Größe deroberen und unteren Bereiche vertikal verändern. Fahren Siedazu mit der Maus vertikal über die Grenze zwischen Berei-chen hinweg, bis der Mauszeiger die Form eines doppelen-digen Pfeiles annimmt. Mit gedrückter Maustaste könnenSie durch vertikale Bewegung der Maus nun die Größe derbeiden Arbeitsbereiche verändern.

Spalten in Listen ausblendenSie können in allen Listen einschließlich der Kampfaufstellungsolche Spalten aus der Darstellung ausblenden, die Sie aktuellnicht interessieren.Clicken Sie dazu auf das +-Zeichen am rechten Ende des Tabel-lenkopfes. Es blendet sich daraufhin eine Liste mit den Spaltender betreffenden Liste ein. Sie können nun auswählen, welcheSpalten Sie ausblenden möchten.Auf die gleiche Weise können Sie ausgeblendete Spalten wiedersichtbar machen.
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Spaltenanordnungen ändernSie können in allen Listen einschließlich der Kampfaufstellungdie Reihenfolge der Spalten nach ihren persönlichen Erfordernis-sen ändern.So können Sie z.B. in der Kampfaufstellung Ihnen besonderswichtige Angaben zu den gegeneinander gesetzten Gegnern soanordnen, dass sie direkt nebeneinander stehen und auf den ers-ten Blick zu vergleichen sind.Clicken Sie dazu in den Spaltenkopf jener Spalte, die Sie verschie-ben möchten. Verschieben Sie die Spalte mit gedrückter Maustas-te an die gewünschte Stelle.Beachten Sie dabei, dass in der Kampfaufstellung die Spalten vonroter und blauer Ecke nur innerhalb der jeweiligen Ecke verscho-ben werden können.Beachten Sie ferner, dass ihre Anpassungen sich nur auf den Bild-schirmarbeitsbereich auswirken. Der PDF-Export bleibt hiervonunberührt.
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Boxveranstaltung anlegenWenn Sie den RingManager starten, fragt das Programm, ob Sieeine bereits angelegte Veranstaltung laden oder eine neue Veran-staltung anlegen möchten.

Wenn Sie sich entscheiden, eine neue Veranstaltung anzulegen,öffnet sich ein Fenster, in dem Sie grundlegende Daten zur ge-planten Veranstaltung eingeben können (Kopfdaten).
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Kopfdaten der VeranstaltungGeben Sie beim Anlegen einer Boxveranstaltung die folgendenDaten in die Eingabefelder ein:Name des veranstaltenden Vereines bzw. VerbandesDatum der Veranstaltung (Pflichtangabe)Adresse des VeranstaltungsortesUhrzeit des WiegensUhrzeit der ärztlichen UntersuchungBeginn der WettkämpfeAnsprechpartner auf Seiten des VeranstaltersAllgemeine HinweiseBitte beachten Sie, dass Sie mindestens ein Veranstaltungsdatumim Format TT.MM.JJJJ eingeben müssen. Ohne Eingabe eines ak-tuellen oder in der Zukunft liegenden Veranstaltungsdatumskann keine Veranstaltung erstellt werden, da einige Berechnun-gen der Software ein Veranstaltungsdatum voraussetzen.Sie können alle Kopfdaten (auch das Veranstaltungsdatum) nochändern, nachdem Sie die Veranstaltung bereits angelegt haben.Wenn Sie später ihre vorläufige Kampfplanung zur Abstimmungan die beteiligten Vereine verschicken wollen, wird die hierzu ex-portierte PDF die Kopfdaten enthalten. So können die Trainerder anderen Vereine schnell mit Ihnen in Kontakt treten und sindaußerdem an die relevanten Informationen erinnert.
Speichern und ÖffnenDer RingManager speichert alle zu einer Veranstaltung gehören-den Informationen in einer einzigen Projektdatei. Im Einzelnensind dies:Die Kopfdaten der VeranstaltungDie von Ihnen hinzugefügten SportlerDer aktuelle Stand der KampfaufstellungDie vom RingManager erzeugte Projektdatei ist an der Dateien-dung ».box« zu erkennen.Ihr Veranstaltungsprojekt können Sie unter dem Menübefehl»Datei Veranstaltung Speichern« an einem beliebig wählbarenOrt speichern.Sie werden mit dem RingManager bei der Planung Ihrer Boxver-anstaltung über einen längeren Zeitraum typischerweise ver-schiedene Projektphasen durchlaufen:
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Erstellung der VeranstaltungEingabe der KämpfermeldungenVorläufige KampfplanungOffizielles Wiegen am WettkampftagEndgültige Kampfplanung nach dem Offiziellen WiegenMit dem RingManager können Sie den erreichten Planungsstandjederzeit speichern und Ihre Arbeit an einem späteren Zeitpunktgenau da fortsetzen, wo Sie zuvor aufgehört haben.Der RingManager verlangt beim Start zwingend entweder dasAnlegen einer neuen oder das Öffnen (»Laden«) einer bereits an-gelegten Veranstaltung. Nutzen Sie zum Öffnen (»Laden«) einerProjektdatei das entsprechende Dialogfenster beim Programm-start.Der RingManager lässt sich nicht durch Doppelclick auf eine Pro-jektdatei starten.In sehr seltenen Fällen kann es sein, dass Dateien mit der En-dung ».box« auch durch andere Programme als den RingManagererzeugt werden. In diesen Fällen ist es möglich, dass ein Doppel-click auf eine Datei mit dieser Endung ein anderes Programm öff-net oder zu öffnen versucht.Wenn Sie mit dem RingManager eine Datei mit der Endung».box« zu öffnen versuchen, die von einem anderen Programmerstellt wurde, wird es zu Fehlermeldungen kommen. Es emp-fiehlt sich also, Ihre Projektdateien so zu benennen, dass Sieschon am Namen erkennen, ob es sich um die Projektdatei einerBoxveranstaltung handelt.



Handbuch zum RingManager 1.1.0

19

Meldeliste

Kämpferdaten erfassenNachdem Sie Ihre Veranstaltung bekannt gemacht bzw. andereVereine eingeladen haben, werden Sie nach und nach Kämpfer-meldungen erhalten.Sie müssen nun die Daten der gemeldeten Kämpfer eingeben, da-mit der RingManager Sie bei der Kampfplanung unterstützenkann.

Der Eingabe- und Bearbeitungsbereich für die Kämpferdaten.Folgende Daten erwartet der RingManager, um Sie bei der Pla-nung einer Veranstaltung unterstützen zu können:Vorname des Sportlers*Nachname des Sportlers*Verein, dem der Sportler angehörtGeburtsdatum des Sportlers*Geschlecht des Sportlers*Meldegewicht des Sportlers*Anzahl der Siege, Niederlagen und Unentschieden



Handbuch zum RingManager 1.1.0

20

Die mit * gekennzeichneten Angaben sind Pflichteingaben. DasNotizfeld kann allgemeine Hinweise oder Fragen im Zusammen-hang mit diesem Kämpfer aufnehmen.Gehen Sie für Eingabe der Kämpferdaten wie folgt vor:1. Aktivieren Sie den Tab »Kämpfer«.2. Im rechten Teil des Tabs finden Sie die Eingabefelder fürdie Kämpferdaten.3. In der Regel werden die Eingabefelder leer sein. Dann kön-nen Sie sofort mit der Eingabe der Daten beginnen. SolltenSie vor Beginn der Eingabe einen bereits erfassten Kämpferin der links stehenden Meldeliste markiert haben, so wer-den dessen Daten automatisch in die Eingabefelder gela-den. Überschreiben Sie diese Daten nicht, denn schließlichwollen Sie nicht Daten eines erfassten Kämpfers ändern,sondern einen neuen Sportler erfassen. Leeren Sie in die-sem Fall die Eingabefelder zuerst, indem Sie auf die Schalt-fläche »Eingabefelder leeren« clicken. Damit löschen Siekeine Daten, sondern leeren nur die Eingabefelder zur an-schließenden Eingabe neuer Kämpferdaten.4. Schließen Sie die Eingabe der Daten ab, indem Sie auf dieSchaltfläche »In Liste speichern« clicken.Das Gewicht des Sportlers können Sie mit bis zu drei Nachkom-mastellen eingeben. Wenn Sie weniger als drei oder gar keineNachkommastellen eingeben, werden die fehlenden Nachkom-mastellen mit Nullen aufgefüllt: Aus der Eingabe von »75« machtdas Programm »75,000«, aus »75,65« wird »75,650«, aus »64,1«wird »64,100«.Für das Eingabe des Geschlechtes ist der Wert »m« für männlichvoreingestellt, kann aber natürlich auf »w« verändert werden.Hinweis: Vermeiden Sie unterschiedliche Schreibweisen für einund denselben Verein, denn »Boxclub Schönhausen« würde spä-ter anders sortiert werden als »BC Schönhausen«.Tipp zur Beschleunigung der Eingabe: In der Regel werden Siemehrere Kämpfer unmittelbar hintereinander erfassen wollen.Sie können die Eingabe der Kämpferdaten (z.B. nach Eingabe desGewichtes oder der Kampfbilanz) auch mit der ENTER-Tastespeichern. In diesem Fall springt der Cursor nach dem Speicherndirekt wieder in das Eingabefeld für den Nachnamen, so dass Siezügig mit der Erfassung des nächsten Kämpfers fortfahren kön-nen.Das Speichern mit der ENTER-Taste funktioniert nicht, wenn
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Sie noch nicht alle Pflichteingaben vorgenommen haben.der Cursor im Feld »Geburtsdatum« oder »Notiz« steht.
Unvollständige KämpferdatenDie Erfahrung zeigt, dass die Meldedaten gelegentlich leider un-vollständig sind. Die häufigsten Fälle sind:Statt eines vollständigen Geburtsdatums ist nur das Ge-burtsjahr angegeben.Das Geschlecht ist nicht angegeben.Statt der Anzahl der Siege, Niederlagen und Unentschiedenist nur die Anzahl der Kämpfe insgesamt übermittelt.Beugen Sie unvollständigen Daten möglichst vor, indem Sie be-reits bei der Einladung zur Veranstaltung ausdrücklich auf voll-
ständige Daten drängen! – Dennoch werden unvollständige Mel-dungen zu erwarten sein.Damit die Software arbeiten kann, müssen Sie jedoch zwingendfür jeden Kämpfer u.a. ein vollständiges Geburtsdatum sowie das
Geschlecht eingeben. Angaben zur Kampfbilanz können theore-tisch unterbleiben, sind in der Praxis aber ebenfalls unentbehr-lich.Wenn Sie die Meldedaten auch durch Rückspracheversuche nichtvervollständigen konnten, müssen Sie jetzt zunächst mit hypothe-
tischen Kämpferdaten arbeiten, damit es überhaupt weitergeht.Dabei ist folgendes Vorgehen empfehlenswert:Wenn Ihnen nur ein Geburtsjahr vorliegt, so ergänzen Siedie fehlenden Angaben für Tag und Monat hilfsweise aufden 01.01. des angegebenen Jahres.Wenn Ihnen keine Angabe zum Geschlecht vorliegt und derName keine Rückschlüsse erlaubt, dann nehmen Sie hilfs-weise an, dass es sich um ein Mann handelt, solange derBoxsport noch männlich dominiert ist und Sie keine reineFrauenveranstaltung planen.Wenn Ihnen nur eine summarische Angabe der Kämpfe ins-gesamt vorliegt und Sie den betreffenden Kämpfer nichtkennen und daher nicht einschätzen können, dann nehmenSie hilfsweise an, dass er die eine Hälfte seiner Kämpfe ge-wonnen und die andere Hälfte seiner Kämpfe verloren hat.Beachten Sie dabei, dass hypothetische Daten mit Sicherheit vonden realen Daten abweichen werden und dies ohne spätere Kor-rekturen dazu führen kann, dass Kampfansetzungen, die zu-nächst regelkonform erscheinen, in Wahrheit jedoch nicht regel-konform sind.
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Wenn Sie unvollständige Meldungen im Vorfeld durch solche hy-pothetischen Daten ergänzen mussten, können und sollten Siedas in dem hierfür vorgesehenen Notizfeld vermerken (nutzenSie dazu einfach Stichworte wie z.B. »Geburtsjahr« oder »Ge-schlecht« oder »Bilanz«). Sie sind bei der Eingabe des Stichwor-tes frei, so dass Sie hier auch eine andere Notiz eintragen kön-nen.Wenn Sie später beim Offiziellen Wiegen im Wiegemodus desProgramms arbeiten, wird diese Eingabe auffällig blinkend ange-zeigt und Sie daran erinnern, dass Sie hypothetische Daten oderandere wichtige Dinge bei der persönlichen Begegnung mit demSportler oder Trainer klären müssen.
Meldeliste bedienen

Die Meldeliste mit allen erfassten Kämpfern. In der Abbildung ist sie abstei-
gend nach dem Geburtsdatum sortiert, erkennbar an dem Pfeil im Spalten-
kopf. Oberhalb der Liste sehen Sie das Eingabefeld der Namenssuche.Jede Spalte der Meldeliste können Sie auf- oder absteigend sor-tieren lassen, indem Sie wiederholt auf die Bezeichnung der ent-sprechenden Spalte im Spaltenkopf clicken.Ob die Sortierung auf- oder absteigend erfolgt, sehen Sie an deneingeblendeten Pfeilen im Spaltenkopf.
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Nutzen Sie diese Sortierfunktion, um sich schnell einen Über-blick über den Stand ihrer Meldungen zu verschaffen. Nachfol-gend einige Beispiele, wie Ihnen die Sortierfunktionen hilft:
Erfahrenste Kämpfer suchen: Sortieren Sie die Liste abstei-gend nach der Anzahl der Kämpfe, und Sie werden dieKämpfer mit den meisten Kämpfen oben angezeigt bekom-men.
Weibliche Sportler suchen: Sortieren Sie die Liste aufstei-gend nach Geschlecht, und Sie werden die Meldungen allerweiblichen Sportler oben angezeigt bekommen.
Jüngste Sportler suchen: Sortieren Sie die Liste aufsteigendnach Alter, und Sie werden die jüngsten Sportler oben ange-zeigt bekommen.Häufig wird es vorkommen, dass Sie einen bestimmten Sportlerin der Meldeliste suchen. Vor allem beim Offiziellen Wiegen istdies die zentrale Anforderung an die Meldeliste. Sie haben hierzuverschiedene Möglichkeiten:Geben Sie eine beliebige Buchstabenfolge seines Vor- oderNachnamens in das Suchfeld oberhalb der Meldeliste ein.Die Liste wird entsprechend gefiltert. Je mehr BuchstabenSie eingeben, desto genauer ist das Filterergebnis. Meistwerden bereits zwei oder drei Buchstaben reichen, um denKämpfer zu finden, den Sie suchen. Sie heben die Filterwir-kung wieder auf, indem Sie entweder die Buchstaben ausdem Suchfeld wieder vollständig löschen oder auf dieSchaltfläche neben dem Suchfeld clicken.Sie können die Spalten »Nachname« oder »Vorname« alpha-betisch auf- oder absteigend sortieren lassen, indem Siewiederholt auf die Bezeichnung der entsprechenden Spalteim Spaltenkopf clicken. In der sortierten Liste werden Sieschnell den gesuchten Sportler finden.Sortieren Sie die Meldeliste auf- oder absteigend nach denVereinsnamen, indem Sie wiederholt auf die Bezeichnungder entsprechenden Spalte im Spaltenkopf clicken. Navigie-ren Sie mit der Scrollleiste der Meldeliste zu der Stelle, wodie Sportler dieses Vereins aufgeführt sind.

Spalten in Listen ausblendenSie können in allen Listen einschließlich der Kampfaufstellungsolche Spalten aus der Darstellung ausblenden, die Sie aktuellnicht interessieren.Clicken Sie dazu auf das +-Zeichen am rechten Ende des Tabel-lenkopfes. Es blendet sich daraufhin eine Liste mit den Spalten
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der betreffenden Liste ein. Sie können nun auswählen, welcheSpalten Sie ausblenden möchten.Auf die gleiche Weise können Sie ausgeblendete Spalten wiedersichtbar machen.
Spaltenanordnungen ändernSie können in allen Listen einschließlich der Kampfaufstellungdie Reihenfolge der Spalten nach ihren persönlichen Erfordernis-sen ändern.Clicken Sie dazu in den Spaltenkopf jener Spalte, die Sie verschie-ben möchten. Verschieben Sie die Spalte mit gedrückter Maustas-te an die gewünschte Stelle.
Kämpferdaten bearbeitenEs kann sein, dass Sie bereits vor dem Offiziellen Wiegen die Da-ten eines zuvor bereits erfassten Kämpfers bearbeiten müssen,z.B. wenn ein Trainer das Meldegewicht seines Sportlers korri-giert oder wenn Sie durch Nachfrage Angaben zum Geburtsda-tum oder zur Kampfbilanz vervollständigen konnten.Gehen Sie wie folgt vor, um Daten bereits erfasster Kämpfer zubearbeiten:1. Aktivieren Sie den Tab »Kämpfer«.2. Suchen und markieren Sie den Kämpfer, dessen Daten Siebearbeiten wollen, in der Liste.3. Die Daten des Kämpfers werden nun in die Eingabefeldergeladen.4. Sie können die Daten nun bearbeiten oder ergänzen.5. Schließen Sie die Eingabe der Daten ab, indem Sie auf dieSchaltfläche »In Liste speichern« clicken.Die Änderungen werden automatisch auch in die Kampfaufstel-lung übernommen, sofern Sie einen Kämpfer betreffen, der be-reits für einen Kampf gesetzt war.Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass veränderte Daten womög-lich zu nicht mehr regelkonformen Kampfansetzungen führenkönnen!Die häufigste Ursache werden veränderte Gewichtsangaben sein.Hier kann es vorkommen, dass Korrekturen zu Gewichtsunter-schieden führen, die keinen Wettkampf mehr erlauben.
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Werfen Sie daher einen Blick auf den Tab »Kampfaufstellung«:Sofern sie Auswirkungen auf die Möglichkeit von Wettkämpfenhaben, wird dies aktualisiert im Feld »Regel« angezeigt: Ist die-ses Feld rot unterlegt, darf der betreffende Kampf nicht mehrnach den angezeigten Regeln als Wettkampf durchgeführt wer-den.Wie Sie jetzt reagieren können, erfahren Sie im Abschnitt »Unzu-lässige Wettkämpfe bearbeiten« des Kapitels »Kämpfe im Vorfeldplanen«.
Kämpfer löschenEs kann sein, dass Sie einen zuvor bereits erfassten Kämpfer lö-schen müssen, z.B. wenn ein Trainer den betreffenden Sportlerverletzungsbedingt abmeldet.Gehen Sie wie folgt vor, um einen bereits erfassten Kämpfer zulöschen:1. Aktivieren Sie den Tab »Kämpfer«.2. Suchen und markieren Sie den Kämpfer, den Sie löschenwollen, in der Meldeliste.3. Löschen Sie den Kämpfer, indem Sie unterhalb der Melde-liste auf die Schaltfläche »Kämpfer löschen« clicken.Die Löschungen werden automatisch auch in die Kampfaufstel-lung übernommen, sofern Sie einen Kämpfer betreffen, der be-reits für einen Kampf gesetzt war.Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass gelöschte Kämpfer wo-möglich zu verwaisten Kämpfen führen können!Werfen Sie daher einen Blick auf den Tab »Kampfaufstellung«:Gelöschte Kämpfer werden automatisch auch aus der Kampfauf-stellung entfernt, sofern sie dort berücksichtigt waren.Wie Sie jetzt reagieren können, erfahren Sie im Abschnitt »Ersatzfür fehlende Kämpfer suchen« des Kapitels »Kämpfe im Vorfeldplanen«.
Meldeliste exportierenSie können die Meldeliste jederzeit als XLSX-Dokument exportie-ren und mit einem geeigneten Programm (Microsoft Excel, OpenOffice etc.) öffnen, weiterbearbeiten oder ausdrucken.Sie starten den Export durch Click auf die Schaltfläche »Meldelis-te als XLSX exportieren« rechts unterhalb der Meldeliste. Sie kön-
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nen die Liste unter einem geeigneten Namen an einem Ort IhrerWahl speichern.
Wiegeliste, ArztlisteOft werden für das Offizielle Wiegen und die ärztliche Untersu-chung ausgedruckte Listen nachgefragt. Auch hierfür können Siedie exportierte XLXS-Liste bequem nutzen.
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Kämpfe im Vorfeld planenDie meisten Veranstalter legen eine Meldefrist fest. Sie erwartendie Meldungen anderer Vereine bis zum Ablauf dieser Meldefristund beginnen dann auf Grundlage der eingegangenen Meldun-gen mit der vorläufigen Wettkampfplanung.
Regelwerke der AIBA und des DBVMaßgeblich für die Planung von Wettkämpfen ist das Regelwerkdes internationalen Sportfachverbandes AIBA.Die nationalen Sportfachverbände – in unserem Fall der DBV –haben ihre Wettkampfbestimmungen so zu gestalten, dass siedas Regelwerk der AIBA auf nationaler Ebene umsetzen. Die Re-geln der nationalen Boxverbände dürfen nicht im Widerspruchstehen zu den Bestimmungen auf internationaler Ebene.Allerdings haben die nationalen Verbände im bestimmten Rah-men gewisse Freiheiten bei der Gestaltung ihres Regelwerks.Während die AIBA derzeit Altersklassen erst ab den Junioren auf-wärts definiert, kennt der DBV außerdem noch die darunter an-gesiedelten Altersklassen »Schüler« und »Kadetten«.Während die AIBA ausschließlich Wettkämpfe innerhalb ihrerAlters- und Gewichtsklassen vorsieht, eröffnen die Wettkampfbe-stimmungen des DBV über diese Idealfälle hinaus noch interes-sante, weiterreichende Möglichkeiten:Wettkämpfe sind auch über die Grenzen von Gewichtsklas-

sen hinaus erlaubt, solange die Gewichtsdifferenz zwischenbeiden Kämpfern nicht größer ist als die Gewichtsspanne,die der leichtere der beiden Kämpfer aus seiner Gewichts-klasse kennt.Wettkämpfe sind auch über die Grenzen von Altersklassenhinaus erlaubt, solange die Altersdifferenz zwischen beidenKämpfern nicht größer ist als zwei Jahre.Der sportliche Sinn dieser Regelungen ist, dass die Entkopplungvom strikt interpretierten Schema der Alters- und Gewichtsklas-sen eine größere Flexibilität bei der Ansetzung von Kämpfen er-laubt.Allerdings gilt diese interessante Erweiterung nicht für Meister-schaften (einschließlich Ausscheidungskämpfen zu Meisterschaf-ten). Auch andere größere oder hochklassigere Turniere undKämpfe im Ligawettbewerb sind hiervon ausgenommen. Aber
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bei der ganz überwiegenden Anzahl von Veranstaltungen wer-den Sie auf diese erweiterten Möglichkeiten der Kampfplanungzurückgreifen können.Der RingManager bietet Ihnen dementsprechend drei Regelwer-ke an, um sich für einen zuvor ausgewählten Kämpfer potenzielleGegner anzeigen zu lassen:DBV (t) – Das »t« steht hierbei für tolerantDBV (s) – Das »s« steht hierbei für striktAIBABeachten Sie dabei folgende Unterschiede:Wenn Sie »DBV (t)« als anzuwendendes Regelwerk wählen,werden Ihnen solche Gegner angeboten, die im Hinblick aufdie Alters- und Gewichtsunterschiede innerhalb der zulässi-gen Differenzen liegen – dass kann bedeuten, dass die bei-den Kämpfer zwar unterschiedlichen Alters- oder Gewichts-klassen angehören, aber dennoch ähnlich alt und ähnlichschwer sind, so dass Kämpfe nach den Wettkampfbestim-mungen des DBV noch erlaubt sind. Diese Einstellung bietetIhnen bei der Planung zulässiger Kämpfe die größte Aus-wahl von Gegnern.Wenn Sie »DBV (s)« als anzuwendendes Regelwerk wählen,werden Ihnen nur solche Gegner angeboten, die derselbenAlters- und Gewichtsklasse angehören. Diese Einstellungbietet Ihnen bei der Planung zulässiger Kämpfe in der Regeleine deutlich kleinere Auswahl von Gegnern. Es kann durch-aus auch vorkommen, dass Ihnen bei dieser Einstellung füreinen bestimmten ausgewählten Kämpfer gar kein passen-der Gegner angezeigt wird – vor allem dann, wenn der aus-gewählte Kämpfer einer eher selten vertretenen Alters-oder Gewichtsklasse angehört.Wenn Sie »AIBA« als anzuwendendes Regelwerk wählen,werden Ihnen ebenfalls nur solche Gegner angeboten, diederselben Alters- und Gewichtsklasse angehören. Der Un-terschied zu DBV (s) besteht darin, dass Kämpfer der bei-den Altersklassen »Schüler« und »Kadetten« in der Kämp-ferliste zwar markiert werden können, für sie aber keineGegner angezeigt werden, da die AIBA diese Altersklassenselbst nicht definiert, sondern der Regelung der jeweiligennationalen Sportfachverbände überlässt.Im Sinne einer sportlich sinnvollen und ausgewogenen Kampf-planung mit vielen Optionen spricht also vieles dafür, bei der Su-che nach geeigneten Gegnern die toleranteren DBV (t)-Regeln an-
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zuwenden. Mit diesem Regelwerk werden Sie die größte Flexibili-tät bei der Zusammenstellung der Kämpfe haben.Gegnerangebot nach DBV (s) Gegnerangebot nach DBV (t)
Kämpfer A Mögl. Gegner 1 Kämpfer A Mögl. Gegner 1

Mögl. Gegner 2 Mögl. Gegner 2

Mögl. Gegner 3

Mögl. Gegner 4

Mögl. Gegner 5

Mögl. Gegner 6

SportboxenDer § 39 der Wettkampfbestimmungen erlaubt seit einiger Zeitso genannte Sportboxkämpfe (an anderer Stelle auch »Masterbo-xen« etc. genannt).Die Einführung dieser Spielart des Boxens ist aktuell noch ein dy-namischer Prozess. Wegen der künftig in diesem Bereich noch zuerwartenden vielen Regelkonkretisierungen ist das Sportboxenim RingManager derzeit noch nicht berücksichtigt.Sportboxkämpfe können Sie jedoch hilfsweise als Sparrings-kämpfe ansetzen, für deren Planung Sie kein Regelwerk aktivie-ren müssen. Achten Sie durch manuelle Prüfung der Kampfanset-zung drauf, dass Sie die hier geltenden Bestimmungen einhalten.
Kämpfe ansetzenFür die vorläufige Planung von Wettkämpfen im Vorfeld der Ver-anstaltung arbeiten Sie mit dem Tab »Kampfaufstellung«. GehenSie wie nachfolgend beschrieben vor, um mit dem RingManagerKämpfe anzusetzen:1. Wählen Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Sie sehen links oben die Kämpferliste, die alle gemeldetenSportler enthält.3. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Regeln aktivieren«.4. Es wird nun eine Auswahlmöglichkeit eingeblendet – er-kennbar an der neuen Schaltfläche mit dem nach unten zei-genden Pfeil.5. Wenn Sie auf diese neue Schaltfläche clicken, können Sie inder nach unten ausklappenden Auswahl festlegen, unter
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Anwendung welchen Regelwerkes Sie sich potenzielle Geg-ner anzeigen lassen wollen (DBV (t), DBV (s), AIBA).6. Wählen Sie das anzuwendende Regelwerk aus. BeachtenSie hierzu die Erläuterungen im vorigen Abschnitt.7. Sie können die Kämpferliste jederzeit nach verschiedenenKriterien auf- oder absteigend sortieren (z.B. Geburtsda-tum oder Vereinsname), indem Sie in den entsprechendenSpaltenkopf clicken. Der daraufhin sichtbare Pfeil zeigt Ih-nen an, ob auf- oder absteigend sortiert wird. Die unter-schiedlichen Sortierkriterien ermöglichen es Ihnen, schnellin der Liste zu navigieren.8. Wählen Sie nun einen Kämpfer in der Kämpferliste aus, fürden Sie einen Gegner suchen möchten.9. Wenn Sie einen Kämpfer markiert haben, werden in derGegnerliste rechts daneben diejenigen Sportler angezeigt,die nach Anwendung des zuvor eingestellten Regelwerks(DBV (t), DBV (s), AIBA) zu ihrem ausgewählten Kämpferpassen. Diese Liste ist absteigend nach Anzahl der Kämpfesortiert, damit Sie schnell solche Gegner finden, die in derKampferfahrung vergleichbar sind. Es werden natürlichnur solche Sportler angezeigt, die noch nicht für Kämpfeverplant wurden.10. Beachten Sie, dass die Software nicht die Kampferfahrungberücksichtigt. Achten Sie bei der Ansetzung der Kämpfedaher auf einen ungefähr vergleichbaren Erfahrungsgradbeider Kämpfer, um sportlich ausgewogene Kämpfe zu pla-nen, denen die beteiligten Trainer später mit hoher Wahr-scheinlichkeit auch zustimmen werden. Durch voreinge-stellte Sortierung der Liste nach Anzahl der Kämpfe findenSie aber leicht einen passenden Gegner unter den erlaub-ten Gegnern.11. Beachten Sie schließlich noch, dass die Software nicht be-rücksichtigt, ob zwei Kämpfer, die gegeneinander gesetztwurden, demselben Verein angehören. In der Regel wollenTrainer und Sportler bei normalen Vergleichskämpfen ver-einsinterne Wettkämpfe vermeiden. Schauen Sie in diesemFall nach Alternativen.12. Wählen Sie einen Sportler der rechten Gegnerliste aus, umihn gegen den zuvor in der linken Liste markierten Kämp-fer zu setzen. Sie können innerhalb der Auswahl auch einenbestimmten Sportler suchen, indem Sie eine beliebigeBuchstabenfolge seines Vor- oder Nachnamens in das Such-feld oberhalb der Liste eingeben.13. Wenn Sie auf diese Weise in der rechten Gegnerliste einenpassenden Sportler gefunden und markiert haben, können
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Sie diese Zusammenstellung als Kampf der Kampfplanunghinzufügen. Clicken Sie dafür auf die Schaltfläche »Kampfhinzufügen«.14. Beide ausgewählte Kämpfer werden nun als Kampfpaarungin der unteren Liste angezeigt. Damit sind sie der Kampf-aufstellung hinzugefügt worden. In der Kämpfer- bzw. Geg-nerliste werden sie nun so lange nicht mehr angezeigt, wiesie in der Kampfaufstellung enthalten sind.15. Bei Kämpfen, die unter Anwendung eines Regelwerks ange-setzt wurden, wird der RingManager automatisch einenWettkampf ansetzen und im Hinblick auf Rundenzahl undRundenzeit dem Standard des Regelwerks folgen. Sie kön-nen diese Festlegungen aber jederzeit manuell ändern.Auf der nächsten Seite können Sie die entscheidenden Schrittebei der Kampfansetzung mit drei Abbildungen leicht nachvollzie-hen.
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Schritt 1: Wählen Sie ein Regelwerk aus und markieren Sie den Kämpfer, für
den Sie einen Gegner suchen.

Schritt 2: Wählen Sie unter den angezeigten Gegnern einen passenden Kämp-
fer und fügen Sie den Kampf Ihrer Veranstaltung hinzu. Unten das Ergebnis.
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Wenn Sie einen Kampf angesetzt haben, geben Ihnen die letztenFelder in der Zeile noch interessante Hinweise (s. Abb unten).

Die roten Farben in den Spalten »R« und »B« zeigen Ihnen an, dass die be-
treffenden Kämpfe mit bislang noch ungewogenen Kämpfern angesetzt wur-
den. Die grün hinterlegten Felder zeigen an, dass die Kämpfe nach dem aus-
gewählten Regelwerk wettkampfkonform sind.Die auffällige rote Farbhinterlung für die rote und blaue Ecke (imSpaltenkopf mit »R« bzw. »B« betitelt) zeigt Ihnen an, dass Siediesen Kampf mit bislang ungewogenen Kämpfern angesetzt ha-ben. Grundlage der Kampfplanung ist hier nur das gemeldete Ge-wicht, das Sie noch nicht überprüft und korrigiert haben.Wenn Sie in den Tagen vor der Veranstaltung an einer ersten vor-läufigen Kampfaufstellung arbeiten, werden diese Felder zwangs-läufig rot sein, da das Offizielle Wiegen ja erst am Wettkampftagerfolgt. Das Programm kann also zu diesem frühen Zeitpunktnoch gar nicht mit gewogenen Kämpfern arbeiten.Tauchen solche roten Felder jedoch nach dem Offiziellen Wiegenauf, sind sie als eine Warnung zu verstehen, dass Ihre Wett-kampfplanung noch ungewogene, d.h. in der Regel nicht anwe-sende Kämpfer enthält.In der letzten Spalte (im Spaltenkopf mit »Regel« betitelt) wirdangezeigt, unter Anwendung welchen Regelwerks der Kampf ge-plant wurde (AIBA oder DBV) und ob er nach diesem Regelwerkzulässig (grüne Farbhinterlegung) oder unzulässig ist (rote Farb-hinterlegung).Allerdings kann es gar nicht zu unzulässigen Wettkampfanset-zungen kommen, wenn Sie die Kämpfe auf der Grundlage eines
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ausgewählten Regelwerkes angesetzt haben, denn in diesem Fallschlägt Ihnen die Software ja nur regelkonforme Gegner vor.Unzulässige Kämpfe werden im Vorfeld der Veranstaltung erstdann auftreten, wenn Sieeinen Kampf zunächst ohne ausgewähltes Regelwerk alsSparringskampf angesetzt hatten, dann aber nachträglichzu einem Wettkampf machen wollen und sich dabei heraus-stellt, dass der Kampf nicht den Wettkampfbestimmungenentspricht.im Vorfeld Ihrer Veranstaltung Daten eines Kämpfers än-dern, der bereits in der Kampfausftellung berücksichtigtwar und sich hierdurch ergibt, dass der Kampf nicht mehrden Wettkampfbestimmungen entspricht.
KampfeigenschaftenIn der nachfolgenden Tabelle sehen Sie, welche Standardeigen-schaften der RingManager bei Kampfansetzungen festlegen wird.
Standardfestlegungen bei KampfansetzungenKämpfer A Kämper B Kampfdauer KampfartSchüler Schüler 3 x 1 Min. WettkampfSchüler Kadett 3 x 1 Min. WettkampfKadett Kadett 3 x 2 Min. WettkampfKadett Junior 3 x 2 Min. WettkampfJunior Junior 3 x 2 Min. WettkampfJunior Jugend 3 x 2 Min. WettkampfJugend (m) Jugend (m) 3 x 3 Min. WettkampfJugend (m) Erwachsen (m) 3 x 3 Min. WettkampfErwachsen (m) Erwachsen (m) 3 x 3 Min. WettkampfJugend (w) Jugend (w) 3 x 3 Min. WettkampfJugend (w) Erwachsen (w) 3 x 3 Min. WettkampfErwachsen (w) Erwachsen (w) 3 x 3 Min. WettkampfIn der Regel werden Sie die vom RingManager festgelegtenKampfeigenschaften so übernehmen wollen. Die Wettkampfbe-
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stimmungen erlauben aber auch Abweichungen. So können zumBeispiel auch Rundenzeiten von 2 Minuten vereinbart werden.Sie können daher die Kampfeigenschaften eines jeden Kampfesmanuell bearbeiten, wenn Sie von Standardwerten abweichenwollen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:1. Markieren Sie den Kampf, dessen Kampfeigenschaften Sieverändern wollen.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampfeigenschaften festle-gen«.3. In einem Dialogfeld können Sie nun die Kampfeigenschaf-ten für diesen Kampf festlegen: Die Art des Kampfes (Wett-oder Sparringskampf) sowie die Rundenzahl und Runden-länge.Mit Ansetzung eines Kampfes berechnet der RingManager, ob dieKämpfe den Wettkampfbestimmungen entsprechendmit oder ohne Kopfschutz undmit 10- oder 12-Unzen-Handschuhendurchgeführt werden müssen. Diese Angaben werden aber nurin der als PDF exportierten Kampfplanung angezeigt.
Kämpfe abseits des Regelwerks (Sparring)Gelegentlich kann es auch von Interesse sein, Kämpfe anzuset-zen, die nicht den Regeln der AIBA oder des DBV entsprechen –etwa um den Sportlern die Gelegenheit eines wettkampfnahenSparrings zu geben oder dem Publikum einen Schaukampf zubieten. Diese Kämpfe dürfen nicht als Wettkämpfe ausgetragenwerden und sollten mit dem Kampfgericht bzw. dem Supervisorvorab besprochen werden.Gehen Sie nachfolgend beschrieben vor, um solche Kämpfe au-ßerhalb des Regelwerks ansetzen zu können:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Aktivieren Sie nun keines der Regelwerke bzw. deaktivierenSie ein bereits gewähltes Regelwerk.3. Ohne aktiviertes Regelwerk stehen Ihnen zur Kampfpla-nung unabhängig von Gewicht, Alter oder Geschlecht alleSportler als potenzielle Gegner zur Auswahl, sofern sienicht bereits an anderer Stelle in der Kampfplanung be-rücksichtigt wurden.4. Markieren Sie den Kämpfer, für den Sie einen Gegner su-chen, in der Kämpferliste und suchen Sie einen Gegner inder rechten Liste.
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5. Wenn Sie auf diese Weise in der rechten Liste einen passen-den Gegner gefunden und markiert haben, können Sie die-se Zusammenstellung als Kampf der Kampfplanung hinzu-fügen. Clicken Sie dafür auf die Schaltfläche »Kampf hinzu-fügen«.6. Um diesen abseits des Regelwerkes angesetzten Kampf tat-sächlich als Sparringskampf zu kennzeichnen, müssen Siealso noch in jedem Fall die Art des Kampfes auf »Sparring«festlegen.Beachten Sie, dass bei angesetzten Sparringskämpfen keine Prü-fung auf Regelkonformität erfolgt, da ja keine Regeln angewandtwurden. Das entsprechende Feld in der letzten Tabellenspaltebleibt also leer. Ebenso werden durch die Software keine Kampf-eigenschaften festgelegt. Hier müssen Sie also manuell dieKampfeigenschaften bestimmen.
Laufende Prüfung der vorläufigen
KampfplanungIhre vorläufige Kampfplanung im Vorfeld der Veranstaltung (alsonach dem Meldeschluss und vor dem Wettkampftag) ist in denmeisten Fällen ein dynamischer Prozess, der immer wieder Ein-griffe erfordert. Die häufigsten Gründe sind, dass Trainer zuvorgemeldeteSportler wieder abmelden.Gewichtsangaben korrigieren.Damit Sie auch im Vorfeld stets mit aktuellen Daten planen, soll-ten Sieabgemeldete Sportler stets aus der Meldeliste löschen.Kämpferdaten sofort korrigieren bzw. ergänzen, wenn Sieneue Informationen zu den betreffenden Kämpfern bekom-men.Nach solchen Eingriffen sollten Sie Ihre Kampfaufstellung prü-fen: Gelöschte Kämpfer führen (sofern sie in Ihrer vorläufigenKampfplanung berücksichtigt waren) zu einem verwaistenKampf, in dem nur noch eine Ecke besetzt ist.Korrigierte Daten können (sofern sie Kämpfer betreffen, diein Ihrer vorläufigen Kampfplanung berücksichtigt waren)zu unzulässigen Kämpfen führen (meist infolge zu groß ge-wordener Gewichtsunterschiede).
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Die nachfolgenden Abbildungen zeigen verschiedene Darstellun-gen der Kampfaufstellung vor und nach solchen erfassten Abmel-dungen und Korrekturen.
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Ihre vorläufige Kampfplanung sieht vollständig aus (s. oben): Die beiden ro-
ten Spalten müssen Sie zu diesem frühen Zeitpunkt nicht beunruhigen. Sie zei-
gen nur an, dass die Kämpfer noch nicht gewogen sind. Die grün markierte
Spalte ganz rechts zeigt an, dass die Kämpfe den angewandten Regeln ent-
sprechen. Das eine weiße Feld betrifft einen Sparringskampf, der keinen Re-
geln entsprechen muss.

Beachten Sie in der Abbildung oben den zweiten Kampf: Ein Sportler, den Sie
für einen Kampf eingeplant hatten, wurde abgemeldet. Sie haben ihn daher
korrekterweise in der Meldeliste gelöscht. Durch das Löschen fehlt er auch in
der Liste der Kampfansetzungen. Es entsteht ein verwaister Kampf, der auch
in der Spalte ganz rechts rot markiert ist.

Beachten Sie in der Abbildung oben nun auch den sechsten Kampf: Hier wur-
de das Gewicht eines Kämpfers korrigiert. Durch den größeren Gewichtsun-
terschied ist ein Wettkampf nun nach den ursprünglich angewandten Regeln
nicht mehr erlaubt. Auch dies wird durch die rote Markierung deutlich.Wo Ihre vorläufige Kampfaufstellung in der letzten Spalte durchAbmeldungen oder Korrekturen rote Markierungen zeigt, be-steht Handlungsbedarf.Die durchgehend roten Markierungen in den beiden Spalten da-vor (»R« und »B«) müssen Sie jetzt zu diesem frühen ZeitpunktIhrer Kampfplanung nicht beunruhigen. Sie zeigen ihnen nur an,
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dass Sie noch mit ungewogenen Kämpfern planen. Dies kann vordem Offiziellen Wiegen natürlich gar nicht anders sein.
Ersatz für fehlende Kämpfer suchenGehen Sie wie folgt vor, um schnell zu prüfen, ob Sie einen ur-sprünglich angesetzten, nun aber verwaisten Kampf reparierenkönnen:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Achten Sie darauf, dass Sie ein Regelwerk ausgewählt ha-ben.3. Markieren Sie in der Kampfaufstellung den Kampf, bei demeiner der beiden Gegner fehlt.4. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Ersatz suchen« untenlinks.5. Sofern sich unter den gemeldeten Sportlern zulässige Geg-ner für den verbliebenden Gegner des verwaisten Kampfesbefinden, werden Ihnen diese nun in der Gegnerliste obenrechts angezeigt.6. Markieren Sie einen passenden Ersatzgegner.7. Fügen Sie den markierten Sportler mit Click auf die Schalt-fläche »Ersatz setzen« hinzu.8. Der Kampf ist damit repariert: Der verbliebene Gegner desverwaisten Kampfes ist nun mit einem neuen Gegner ver-sorgt.

Markieren Sie den verwaisten Kampf, den Sie reparieren wollen (in diesem
Beispiel ist es der 5. Kampf). Clicken Sie auf die Schaltfläche »Ersatz suchen«.
In der Liste oben rechts werden Ihnen für den verbliebenen Kämpfer potenz-
ielle Ersatzegner angezeigt. Markieren Sie einen passenden Sportler und set-
zen Sie ihn mit der Schaltfläche »Ersatz setzen« in den Kampf.
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Unzulässige Wettkämpfe bearbeitenWenn Sie einen unzulässig gewordenen Wettkampf in IhrerKampfplanung finden, sollten sie im ersten Schritt prüfen, aufGrundlage welchen Regelwerks dieser Kampf ursprünglich ange-setzt wurde.Sie können das bei der Kampfansetzung angewandte Regelwerkam Zeilenende ablesen. Dort finden Sie entweder »DBV (t)«,»DBV (s)« oder »AIBA« angegeben. Die rote Farbhinterlegungdes Tabellenfeldes zeigt an, dass der Kampf dem aktuell ange-zeigten Regelwerk widerspricht.
Fall 1: Wettkämpfe, die auf Grundlage der AIBA- oder DBV
(s)-Regeln geplant wurden und nun unzulässig sindEinen ungültig gewordenen AIBA- oder DBV (s)-Kampf könnenSie vielleicht trotzdem noch nach den toleranteren Regeln desDBV als Wettkampf durchführen, denn statt der absoluten Zuge-hörigkeit zu Gewichts- und Altersklassen sind bei DBV-Kämpfenvielmehr die Gewichts- und Altersunterschiede beider Sportlerausschlaggebend.Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:1. Markieren Sie den Kampf, der nach AIBA-Regeln ungültigist.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampfeigenschaften festle-gen« und wählen Sie für diesen Kampf als Regel »DBV«statt »AIBA«.Prüfen Sie, ob das Feld »Regel« nun die Abkürzung »DBV« zeigtund jetzt grün unterlegt ist. In diesem Fall können Sie den Kampfdennoch als Wettkampf durchführen. Sie haben ihn gewisserma-ßen durch Downgraden gerettet.
Fall 2: Wettkämpfe, die auf Grundlage der DBV (t)-Regeln
geplant wurden und nun unzulässig sindWenn das Feld die Abkürzung »DBV (t)« zeigt und rot unterlegtist, ist der betreffende Kampf auch nach den toleranteren Regelndes DBV nicht als Wettkampf zulässig.Einen ungültig gewordenen DBV (t)-Kampf können Sie in keinemFall mehr als Wettkampf durchführen, denn hier sind ja schon al-le zulässigen Toleranzbestimmungen ausgereizt.
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Wenn Sie dennoch an diesem Kampf festhalten möchten, könnenSie ihn jetzt nur noch als Wettkampfsparring durchführen.Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:1. Markieren Sie den Kampf, der auch nach DBV-Regeln un-gültig ist.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampfeigenschaften festle-gen« und wählen Sie für diesen Kampf als Kampfart »Spar-ring«.
Kampf splittenIn der Regel werden Sie jedoch bemüht sein, möglichst vieleWett- und eher wenig Sparringskämpfe durchzuführen.Sie können mit dem RingManager sehr leicht prüfen, ob Sie beideKämpfer eines unzulässig gewordenen Kampfes vielleicht nochanders besetzen können, so dass Wettkämpfe möglich werden.Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:1. Markieren Sie den Kampf, der auch nach DBV-Regeln un-gültig ist.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampf splitten«.3. Die Kämpfer des betroffenen Kampfes werden nun ge-trennt, und beide Kämpfer werden separat und ohne Geg-ner in die rote Ecke gesetzt. Aus einem unzulässigen Wett-kampf haben Sie damit zwei verwaiste Kämpfe gemacht.4. Suchen Sie für jeden der beiden neu enstandenen verwais-ten Kämpfe Ersatzgegner, wie es zuvor im Abschnitt »Er-satz für fehlende Kämpfer suchen« beschrieben wurde.5. Löschen Sie den verwaisten Kampf aus Ihrer Planung,wenn Sie keinen passenden Gegner finden und Sie hierausauch keinen Sparringskampf machen möchten.Rote Ecke Blaue EckeKämpfer A Kämpfer B

Rote Ecke Blaue EckeKämpfer AKämpfer B
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Kämpfe löschenVerfahren Sie wie nachfolgend beschrieben, um einen bereits an-gesetzten Kampf aus der Kampfplanung zu entfernen:1. Aktiveren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Markieren Sie den Kampf, den Sie löschen wollen, indemSie an beliebiger Stelle in die Zeile des Kampfes clicken.3. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampf löschen«, um denKampf zu entfernen.Wenn Sie einen Kampf löschen, werden beide betroffenen Kämp-fer wieder der Meldeliste hinzugefügt und stehen dementspre-chend auch wieder für neue Kampfansetzungen zur Verfügung.Auch verwaiste Kämpfe können Sie so löschen.
Reihenfolge automatisch sortierenFür die Planung Ihrer Veranstaltung können Sie die automatischeSortierfunktion des RingManagers nutzen, indem Sie auf dieSchaltfläche »Kämpfe sortieren« clicken.Das Programm wird Ihre Kampfansetzungen daraufhin nach fol-genden Kriterien sortieren:1. Kämpfe, an denen mindestens eine der Nachwuchsaltersk-lassen U19 (Jugend), U17 (Junioren), U15 (Kadetten) undU13 (Schüler) beteiligt sind, werden an den Anfang der Ver-anstaltung gestellt.2. Innerhalb dieser Nachwuchsaltersklassen werden dieKämpfe nun aufsteigend nach dem Alter sortiert: Die jüngs-ten Kämpfer kommen an den Anfang, die älteren an das En-de dieser Gruppierung. Maßgeblich ist dabei das Durch-schnittsalter beider Kämpfer eines Kampfes.3. Es folgen nun in der Reihenfolge der Kampfansetzungen al-le Kämpfe der Erwachsenen.4. Innerhalb der Altersklasse der Erwachsenen wird aufstei-gend nach Gewicht sortiert: Die leichtesten Kämpfer kom-men an den Anfang, die schwereren an das Ende dieserGruppierung. Maßgeblich ist dabei wiederum das Durch-schnittsgewicht beider Kämpfer eines Kampfes.Eine solchermaßen automatisch vorsortierte Kampfplanungwird in der Regel für die erste vorläufige Kampfplanung ein ganzbrauchbares Ergebnis liefern.Ein Tipp: Machen Sie sich zu diesem frühen Zeitpunkt nicht allzuviele Gedanken über eine endgültige Reihenfolge, vom Standard-
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fall abweichende Kampfeigenschaften oder die Zuweisung derRingecken. Erfahrungsgemäß sind solche finalen Entscheidun-gen am Wettkampftag nach Abschluss des Offiziellen Wiegenssinnvoller.Aber auch für diesen finalen Feinschliff (Ringecken manuell zu-weisen, Reihenfolge manuell bearbeiten) Ihrer Veranstaltungs-planung bietet die automatische Sortierung eine brauchbareGrundlage. Mehr zu diesem Thema finden Sie im Kapitel »End-gültige Kampfplanung« an späterer Stelle des Handbuches.
Pausen einfügenÜblicherweise werden Boxveranstaltungen mit mindestens einer,manchmal auch mehreren Pausen durchgeführt. Mit dem Ring-Manager können Sie solche Pausen in die Kampfaufstellung ein-fügen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Markieren Sie den Kampf, nach dem eine Pause eingefügtwerden soll.3. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Pause«.Der markierte Kampf wird nun von dem nachfolgenden Kampfdurch eine dickere, schwarze Linie getrennt. Diese Linie symbol-isiert die eingefügte Veranstaltungspause. Auf diesem Weg kön-nen Sie mehrere Pausen in Ihre Kampfaufstellung einfügen.Beim Export der Kampfplanung als PDF und in den Ausdruckender Kampfplanung werden eingefügte Pausen sehr deutlich sicht-bar sein.
Pausen entfernenSie werden Ihre Kampfaufstellung mit hoher Wahrscheinlichkeitbis zuletzt mehrfach bearbeiten. Dies kann zur Folge haben, dassSie eine zuvor an eine bestimmte Stelle eingefügte Pause dortnicht mehr haben wollen. Löschen Sie die Pause und fügen Siedort eine neue Pause ein, wo Sie beim aktuellen Planungsstandeine Pause wünschen. Gehen Sie dazu genauso vor wie beim Ein-fügen einer Pause:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Markieren Sie den Kampf, nach dem eine Pause eingefügtist, die jetzt gelöscht werden soll.3. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Pause«.
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Die Pause ist nun aus Ihrer Kampfaufstellung gelöscht: Die dick-ere, schwarze Linie, die eine Pause symbolisierte, ist verschwun-den.
Vorläufige Kampfplanung exportierenEine vorab mit den beteiligten Vereinen gut abgestimmte Pla-nung kann am Veranstaltungstag viele unangenehme Überra-schungen vermeiden helfen.Viele Veranstalter versenden daher im Vorfeld der Veranstaltungihre vorläufige Kampfplanung an die Trainer der beteiligten Ver-eine und bitten um Zustimmung für die angesetzten Begegnun-gen. Nicht selten kommt erst in diesem Abstimmungsprozess ansTageslicht, dass Sportler, die womöglich bereits vor Wochen ge-meldet wurden, gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Jetzt ha-ben Sie als Veranstalter noch Zeit und Ruhe, um auf solche Verän-derungen zu reagieren.Um die vorläufige Kampfplanung zu versenden, können Sie dieAnsetzungen der Kämpfe als PDF exportieren und speichern. Ge-hen Sie hierzu wie folgt vor:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampfplan als PDF expor-tieren«.3. Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld einen Speicherortaus.4. Geben Sie der zu exportiernden PDF-Datei einen eindeuti-gen Namen.Die PDF enthält neben den angesetzten Kämpfen – sofern bei An-legen der Veranstaltung festgelegt – auch die wesentlichen Kopf-daten der Veranstaltung:Name des veranstaltenden Vereines (Verbandes)Datum der VeranstaltungAdresse des VeranstaltungsortesUhrzeit des WiegensUhrzeit der ärztlichen UntersuchungBeginn der WettkämpfeAnsprechpartner auf Seiten des VeranstaltersAllgemeine Hinweise
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Die vorläufige Kampfplanung können Sie als PDF exportieren und den betei-
ligten Vereinen zur Abstimmung vorab zusenden. Oben in der PDF sind die
wesentlichen Kopfdaten wiederholt: Uhrzeiten für Wiegen, ärztliche Untersu-
chung und Beginn der Kämpfe. Ansprechpartner, Veranstaltungsadresse und
allgemeine Hinweise für Teilnehmer finden sich am Ende.

Zu jedem Kampf gibt es folgende Informationen: Reihenfolge des Kampfes,
Kampfart (Wettkampf oder Sparring), Regelwerk, Rundenzahl und Runden-
dauer, Kämpferdaten der roten und der blauen Ecke, einzusetzende Hand-
schuhgewichte (10 oder 12 Unzen), Kopfschutzpflicht ja/nein.
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Wiegen am Wettkampftag

Bedeutung des Offiziellen WiegensDie Wettkampfbestimmungen schreiben vor, dass jeder Kämpferam Veranstaltungstag vor Beginn der Kämpfe gewogen werdenmuss. In der Wettkampfplanung kommt diesem Offiziellen Wie-
gen daher eine entscheidende Rolle zu:Wer nicht gewogen wurde, darf keinen Wettkampf bestrei-ten.Vorab gemeldete Gewichte müssen oft korrigiert werden.In seltenen Fällen müssen auch andere Kämpferdaten korri-giert werden.Neue Kämpfer müssen mit allen relevanten Daten erfasstwerden.Das Offizielle Wiegen unmittelbar vor dem Wettkampf ist also ge-wissermaßen die Inventur der Veranstaltung: Jetzt stellt sich he-raus, wer überhaupt erschienen ist, wer vielleicht neu hinzuge-kommen ist und mit welchen tatsächlichen Daten die erschiene-nen Kämpfer eingeplant werden können.Aller Erfahrung nach werden Sie Ihre ursprüngliche Kampfpla-nung nach dem Offiziellen Wiegen an einigen Stellen überarbei-ten müssen, denn so gut wie immer machen nicht erschieneneKämpfer oder von der Meldung abweichende Gewichte ur-sprünglich geplante Wettkämpfe zunichte. Andererseits eröffnenkorrigierte Daten und neu erfasste Wettkämpfer auch neue Mög-lichkeiten der Kampfplanung.Der RingManager hilft Ihnen, dabei unter dem Druck der Zeitkurz vor Beginn der Veranstaltung den Überblick zu behalten.
Der WiegemodusDie Bedeutung des Offiziellen Wiegens am Wettkampftag istauch im RingManager entsprechend abgebildet. Sie müssen dasOffizielle Wiegen daher ausdrücklich starten und beenden, dennnur wenn Sie im Wiegemodus ein Kämpfergewicht bestäti-gen oder korrigieren, wird dieser Kämpfer auch als anwe-

send und gewogen markiert.nur als anwesend und gewogen markierte Kämpfer stehenIhnen am Ende noch für die endgültige Kampfplanung zurVerfügung.
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Damit Sie sich sofort bewusst sind, ob sie im Wiegemodus arbei-ten, ändert sich die Bedienoberfläche des Tabs »Kämpfer«, wennSie das Offizielle Wiegen gestartet haben:Die Hintergrundfarbe des Eingabebereichses wechselt vonGrau zu Grün.Sollten Sie im Wiegemodus die Daten eines Kämpfers aufru-fen, zu dem Sie wegen einer dringend zu klärenden Frage ei-ne Notiz hinterlegt haben, so blinkt dieses Notizfeld jetzt.

Das Offizielle Wiegen starten und beenden Sie mit den farbigen Schaltflächen
oberhalb des Eingabefeldes. An der grünen Farbhinterlegung erkennen Sie so-
fort, dass Sie sich im Wiegemodus befinden. Die Abbildung zeigt den Zustand,
in dem die Daten des auf der Waage stehenden Kämpfers schon geladen sind
und nun das tatsächlich gemessene Gewicht eingegeben werden kann.

Offizielles WiegenGehen Sie beim Offiziellen Wiegen wie nachfolgend beschriebenvor:1. Setzen Sie sich mit Ihrem Laptop oder Computer an dieWaage, wenn das vorgeschriebene Wiegen beginnt.
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2. Starten Sie das Programm und öffnen Sie die aktuelle Ver-anstaltung. Die Daten werden daraufhin geladen.3. Aktivieren Sie nun den Tab »Kämpfer«.4. Starten Sie das Offizielle Wiegen durch Click auf die grüneSchaltfläche »Offizielles Wiegen beginnen«.5. Sie befinden sich nun im Wiegemodus des Programms. DenWiegemodus erkennen Sie daran, dass der Eingabereichder Kämpferdaten grün hinterlegt ist.6. Wie Sie die Meldeliste schnell und sicher bedienen, habenSie im weiter oben stehenden Abschnitt »Meldeliste bedie-nen« gelernt.7. Markieren Sie den Kämpfer, der auf die Waage getreten ist,in der Meldeliste, indem Sie in die entsprechende Tabellen-zeile clicken. Seine Daten werden in die Eingabefelder gela-den.8. Sie müssen nun das Gewicht der Kämpfer bestätigen oderkorrigieren. Sie können das Gewicht grammgenau mit biszu drei Nachkommastellen eingeben. Wenn Sie keine oderweniger als drei Nachkommastellen eingeben, werden dienicht eingegebenen Nachkommastellen so behandelt, alshätten Sie Nullen eingegeben: Eine Eingabe von »73,5« be-handelt das Programm z.B. als »73,500«.9. Ebenso können Sie – falls erforderlich – noch andere Datendes Kämpfers korrigieren bzw. im direkten Kontakt mitihm noch andere offene Fragen klären. Ein auffällig blinken-des Textfeld erinnert Sie an solchen Klärungsbedarf. DasTextfeld hört dann zu blinken auf, wenn es keinen Inhaltmehr hat.10. Wichtig: Schließen Sie das Wiegen eines einzelnen Kämp-fers immer mit Click auf die Schaltfläche »Anwesend undgewogen« ab – auch dann, wenn Sie keine Daten des Kämp-fers bearbeiten mussten. Erst durch Click auf diese Schalt-fläche bestätigen Sie, dass der betreffende Kämpfer tat-sächlich zur Verfügung steht.11. Wenn alle Kämpfer gewogen wurden, beenden Sie das offi-zielle Wiegen durch Click auf die Schaltfläche »OffiziellesWiegen beenden«.Tipp zur Beschleunigung des Offiziellen Wiegens: In der Regelwerden Sie viele Kämpfer unmittelbar hintereinander wiegen.Sie können die Eingabe des aktuellen Gewichtes sehr bequemauch sofort mit der ENTER-Taste speichern. In diesem Fallspringt der Cursor nach dem Speichern direkt in das Suchfeld fürden Namen, so dass sie sofort den nächsten auf der Waage ste-henden Kämpfer finden können.
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Neue Kämpfer an der Waage erfassenIn einigen Fällen werden Sie mitten im Offiziellen Wiegen auchnoch neue Kämpfer mit allen relevanten Daten erfassen müssen.Gehen Sie hierfür wie folgt vor:1. Bleiben Sie im Wiegemodus.2. Erfassen Sie nun die erforderlichen Kämpferdaten und cli-cken Sie anschließend auf die Schaltfläche »In Liste spei-chern«.3. Da Sie diese Daten jetzt im Wiegemodus des Programms er-fasst haben, ist der neu erfasste Kämpfer zugleich schon alsanwesend und gewogen markiert.4. Bleiben Sie im Wiegemodus, um mit dem offiziellen Wie-gen fortzufahren.Sollten Sie vor Beginn der Eingabe einen bereits erfassten Kämp-fer in der links stehenden Meldeliste markiert haben, so werdendessen Daten automatisch in die Eingabefelder geladen. Über-schreiben Sie diese Daten nicht, denn schließlich wollen Sie nichtDaten eines erfassten Kämpfers ändern, sondern einen neuenSportler erfassen.Leeren Sie in diesem Fall die Eingabefelder zuerst, indem Sie aufdie Schaltfläche »Eingabefelder leeren« clicken. Anschließendkönnen Sie die Daten des neu hinzuzufügenden Kämpfers einge-ben.
Offizielles Wiegen abschließenWenn Sie alle anwesenden Kämpfer gewogen haben, können Siedas Offizielle Wiegen beenden. Clicken Sie dazu auf die Schaltflä-che »Offizielles Wiegen beenden«. Sobald Sie den Wiegemodusverlassen haben, ändert sich die Hintergrundfarbe des Eingabe-bereiches wieder von Grün auf Grau.In den Listen sehen Sie nun, dass alle gewogenen Kämpfer amEnde Ihres Datensatzes den Status »gewogen« erhalten haben.Nur die gewogenen Kämpfer interessieren Sie jetzt noch, dennnur die stehen Ihnen für Ihre Veranstaltung zur Verfügung.
Kämpfer nachwiegenUnvorhersehbare Gründe können es ratsam erscheinen lassen,Kämpfer auch noch nach Abschluss des Offiziellen Wiegens hin-zuzufügen. Gehen Sie in solchen Ausnahmefällen wie nachfol-gend beschrieben vor:
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1. Aktivieren Sie den Tab »Kämpfer«.2. Starten Sie den Wiegemodus erneut, indem Sie auf die grü-ne Schaltfläche »Offizielles Wiegen starten« clicken.3. Erfassen Sie die erforderlichen Kämpferdaten und clickenSie anschließend auf die Schaltfläche »In Liste speichern«.Der nachgewogene Kämpfer ist nun der Meldeliste hinzugefügtund auch als anwesend und gewogen bestätigt. Somit steht er Ih-nen nun auch für die endgültige Kampfplanung zur Verfügung.

Nach Abschluss des Offiziellen Wiegens sind die Kämpfer nicht nur mit ihrem
aktuellen Gewicht erfasst, sondern auch als »gewogen« gekennzeichnet, er-
kennbar an dem Status »gewogen« in der letzten Spalte der Liste. Für Ihre
endgültige Kampfplanung spielen nur noch gewogene und daher zugleich
auch als anwesend erfasste Sportler eine Rolle.
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Endgültige KampfplanungNach dem Abschluss des Offiziellen Wiegens steht fest, werüberhaupt gewogen wurde und damit für die endgültigeKampfplanung zur Verfügung steht, undwer mit welchen tatsächlichen Kämpferdaten in die endgül-tige Kampfplanung eingeht.
Prüfung der KampfplanungErfahrungsgemäß wird Ihre ursprüngliche Kampfplanung nun inmehr oder weniger vielen Punkten überarbeitet werden müssen.Handlungsbedarf bestehtwo Sportler plötzlich in ursprünglich vorgesehenen Kämp-fen ohne Gegner sind, weil ihr vorgesehener Gegner nichtzum Offiziellen Wiegen erschienen ist. Lesen Sie hierzu denAbschnitt »Ersatz für fehlende Kämpfer suchen« weiter un-ten.wo ursprünglich regelkonforme Kämpfe nach dem Offiziel-len Wiegen durch korrigierte oder ergänzte Daten zu regel-widrigen Kämpfen wurden. Lesen Sie hierzu den Abschnitt»Unzulässige Wettkämpfe bearbeiten« weiter unten.Gehen Sie wie folgt vor, um nach Abschluss des Offiziellen Wie-gens alle nicht gewogenen Kämpfer aus Ihrer Kampfaufstellungzu entfernen:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Nach Wiegen aktualisie-ren«.Durch Click auf diese Schaltfläche werden die nicht gewogenenKämpfer aus den Kampfansetzungen entfernt, aber nicht aus derMeldeliste gelöscht. Sie fließen als ungewogene Kämpfer zurückin den Kämpferpool. Dies erlaubt ggf. das Nachwiegen einesKämpfers, der nach Abschluss des Offiziellen Wiegens überra-schend noch auftaucht.In den Kampfansetzungen werden überall dort auffällige Lückenin der roten oder blauen Ecke entstehen, wo Kämpfer nicht mehrzur Verfügung stehen (s. Abb. unten).Sollten in einem ursprünglich angesetzten Kampf beide Gegnernicht gewogen worden sein, so fällt der betroffene Kampf kom-plett aus der Kampfplanung. Er hinterlässt also in diesem Kampfkeine leere Zeile in der Kampfaufstellung.
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Rote Ecke Blaue Ecke

R B RegelName Name

1 Kämpfer A Kämpfer B DBV (t)

2 Kämpfer D DBV (t)

3 Kämpfer E Kämpfer F DBV (t)

4 Kämpfer G DBV (t)

5 Kämpfer I Kämpfer J DBV (t)Betrachten Sie die schematische Darstellung der Kampfansetzun-gen nach dem Offiziellen Wiegen in der Abbildung oben. (Derbesseren Übersichtlichkeit wegen sind die Kämpfer nur mit ei-nem symbolischen Namen angezeigt, nicht aber mit ihren weite-ren Angaben.)Bei Kampf 1 ist alles in Ordnung: An den grün markierten Fel-dern für R und B (rote und blaue Ecke) sehen Sie, dass beideSportler gewogen wurden, also anwesend sind. An dem grünmarkierten Feld mit der Abkürzung DBV (t) sehen Sie, dass derKampf auch noch nach dem Offiziellen Wiegen nach dem ange-zeigten Regelwerk DBV (t) statthaft ist.Bei Kampf 2 sehen Sie ein leeres Feld in der roten Ecke. Hier istder ursprünglich vorgesehene Kämpfer gar nicht zum Wiegen er-schienen. Daher ist auch das Feld R rot markiert. Es handelt sichum einen verwaisten Kampf. Dass er so wie geplant nicht statt-finden kann, ist auch durch das rot markiete Regelfeld ganzrechts erkennbar. Hier besteht Handlungsbedarf. Da Kämpfer Din der blauen Ecke erschienen ist und gewogen wurde, solltenSie prüfen, ob sie Kämpfer D noch alternativ besetzen können.Bei Kampf 3 sind beide Kämpfer erschienen und wurden gewo-gen. Sie erkennen das an den beiden grün markierten Feldern fürR und B. Das rot markierte Regelfeld zeigt aber an, dass nachdem Offiziellen Wiegen dieser Kampf nicht mehr nach den ang-wandten Regeln als Wettkampf durchgeführt werden kann. Auchhier besteht Handlungsbedarf.Bei Kampf 4 ist es wie mit Kampf 2, nur dass hier die blaue Eckenicht erschienen ist und deshalb nicht gewogen werden konnte.Es ist also ein weiterer verwaister Kampf.
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Bei Kampf 5 ist wieder alles in Ordnung, erkennbar an den grü-nen Markierungen.
Ersatz für fehlende Kämpfer suchenInsbesondere am Wettkampftag empfiehlt es sich, verwaisteKämpfe nicht einfach zu löschen, sondern sich stattdessen um ei-ne Reparatur des betreffenden Kampfes zu bemühen. Dennschließlich ist einer der beiden Sportler zum Kampf erschienenund soll nach Möglichkeit nicht dafür bestraft werden, dass seinGegner nicht antritt.Wie Sie verwaiste Kämpfe reparieren können, haben Sie im Kapi-tel »Kämpfe im Vorfeld planen« bereits kennengelernt. Bis auf ei-nen kleinen Unterschied gehen Sie nun genauso vor, wie Sie viel-leicht im Vorfeld schon verwaiste Kämpfe repariert haben.Der Unterschied liegt auf der Hand: Am Wettkampftag kommenfür Ihre endgültigen Planungen nur noch gewogene, d.h. anwe-sende Sportler in Betracht.Setzen Sie daher das Häkchen oberhalb der Kämpferliste auf»Nur gewogene Kämpfer anzeigen«. Für die Reparatur oder Neu-ansetzung von Kämpfen arbeiten Sie hierdurch nun ausschließ-lich mit den gewogenen Kämpfern.Gehen Sie wie folgt vor, um schnell zu prüfen, ob Sie einen ur-sprünglich angesetzten, nun aber verwaisten Kampf reparierenkönnen:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Setzen Sie daher das Häkchen oberhalb der Kämpferlisteauf »Nur gewogene Kämpfer anzeigen«.3. Achten Sie darauf, dass Sie ein Regelwerk ausgewählt ha-ben.4. Markieren Sie in der Kampfaufstellung den Kampf, bei demeiner der beiden Gegner fehlt.5. Sofern sich unter den gemeldeten Sportlern zulässige Geg-ner befinden, werden Ihnen diese nun in der Gegnerlisteoben rechts angezeigt.6. Markieren Sie einen passenden Ersatzgegner.7. Fügen Sie den markierten Sportler mit Click auf die Schalt-fläche »Ersatz setzen« hinzu.Der Kampf ist damit repariert: Der anwesende Gegner ist nunwieder mit einem Gegner versorgt.
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Unzulässige Wettkämpfe bearbeitenEs empfiehlt sich auch, die am Wettkampftag ungültig geworde-nen Kämpfe nicht einfach zu löschen. Schließlich sind beideKämpfer anwesend und haben sich auf einen Kampf eingestellt.Wie Sie mit ungültig gewordenen Kämpfen verfahren können, ha-ben Sie im Kapitel »Kämpfe im Vorfeld planen« bereits kennenge-lernt.Wenn Sie einen unzulässig gewordenen Wettkampf in IhrerKampfplanung finden, sollten sie im ersten Schritt prüfen, aufGrundlage welchen Regelwerks dieser Kampf ursprünglich ange-setzt wurde.Sie können das bei der Kampfansetzung angewandte Regelwerkan dem entsprechenden Text am Zeilenende ablesen. Dort findenSie entweder »AIBA« oder »DBV« angegeben. Die rote Farbhin-terlegung des Tabellenfeldes zeigt an, dass der Kampf so nichtstattfinden kann.
Fall 1: Wettkämpfe, die auf Grundlage der AIBA-Regeln ge-
plant wurden und nun unzulässig sindEinen ungültig gewordenen AIBA-Kampf können Sie vielleichttrotzdem noch nach den toleranteren Regeln des DBV als Wett-kampf durchführen, denn statt der absoluten Zugehörigkeit zuGewichts- und Altersklassen sind bei DBV-Kämpfen vielmehr dieGewichts- und Altersunterschiede beider Sportler ausschlagge-bend.Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:1. Markieren Sie den Kampf, der nach AIBA-Regeln ungültigist.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampfeigenschaften festle-gen« und wählen Sie für diesen Kampf als Regel »DBV«statt »AIBA«.Prüfen Sie, ob das Feld »Regel« nun die Abkürzung »DBV« zeigtund jetzt grün unterlegt ist. In diesem Fall können Sie den Kampfdennoch als Wettkampf durchführen. Sie haben ihn gewisserma-ßen durch Downgraden gerettet.
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Fall 2: Wettkämpfe, die auf Grundlage der DBV-Regeln ge-
plant wurden und nun unzulässig sindWenn das Feld die Abkürzung »DBV« zeigt und (auch durchDowngrading immer noch) rot unterlegt ist, ist der betreffendeKampf auch nach den toleranteren Regeln des DBV nicht alsWettkampf zulässig.Einen ungültig gewordenen DBV-Kampf können Sie in keinemFall mehr als Wettkampf durchführen, denn hier sind ja schon al-le zulässigen Toleranzbestimmungen ausgereizt.Wenn Sie dennoch an diesem Kampf festhalten möchten, könnenSie ihn jetzt nur noch als Wettkampfsparring durchführen.Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:1. Markieren Sie den Kampf, der auch nach DBV-Regeln un-gültig ist.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampfeigenschaften festle-gen« und wählen Sie für diesen Kampf als Kampfart »Spar-ring«.
Kampf splittenIn der Regel werden Sie jedoch bemüht sein, möglichst vieleWett- und eher wenig Sparringskämpfe durchzuführen.Sie können mit dem RingManager sehr leicht prüfen, ob Sie beideKämpfer eines unzulässig gewordenen Kampfes vielleicht nochanders besetzen können, so dass Wettkämpfe möglich werden.Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:1. Markieren Sie den Kampf, der auch nach DBV-Regeln un-gültig ist.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampf splitten«.3. Die Kämpfer des betroffenen Kampfes werden nun ge-trennt, und beide Kämpfer werden separat und ohne Geg-ner in die rote Ecke gesetzt. Aus einem unzulässigen Wett-kampf haben Sie damit zwei verwaiste Kämpfe gemacht.4. Suchen Sie für jeden der beiden neu enstandenen verwais-ten Kämpfe Ersatzgegner, wie es zuvor im Abschnitt »Er-satz für fehlende Kämpfer suchen« beschrieben wurde.5. Löschen Sie den verwaisten Kampf, wenn Sie keinen pas-senden Gegner finden.
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Rote Ecke Blaue EckeKämpfer A Kämpfer B
Rote Ecke Blaue EckeKämpfer AKämpfer B

Feinschliff: Ringecken manuell zuweisenWenn Sie Kämpfe ansetzen, erfolgt die Zuweisung der Ringeckenzunächst automatisch. Bei einer Kampfansetzung ist der Kämp-fer, für den Sie einen Gegner suchen, stets in der roten Ecke ge-setzt. Der ausgewählte Gegner wird hingegen der blauen Ecke zu-gewiesen. Dies werden Sie sicherlich in einigen Fällen noch än-dern wollen.Verfahren Sie wie nachfolgend beschrieben, um die den Kämp-fern zugewiesenen Ringecken zu tauschen:1. Aktiveren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Markieren Sie den Kampf, bei dem Sie die Zuweisung derRingecken ändern möchten, indem Sie an beliebiger Stellein die Zeile des Kampfes clicken.Clicken Sie auf die Schaltfläche »Ecken tauschen«, um den Kämp-fern jeweils die andere Ringecke zuzuweisen.Beachten Sie bei der Zuweisung der Ringecken im Hinblick aufWettkämpfe folgende Punkte:Im Fall von Mannschaftswettkämpfen ist es üblich, dass dieHeimmannschaft aus der blauen und die Gastmannschaftaus der roten Ecke startet.Es ist gewünscht, dass die Trikotfarbe der Kämpfer der zu-gewiesenen Ringecke entspricht. Bei großen Turnieren istdies oft und bei Meisterschaften immer vorgeschrieben.Die Farbe der Boxhandschuhe und – falls vorgeschrieben –der Kopfschutze müssen der Farbe der zugewiesenen Ring-ecke entsprechen.
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Feinschliff: Reihenfolge manuell bearbeitenDurch die erforderlichen Eingriffe in die Kampfansetzungen nachdem Offiziellen Wiegen wird die ursprüngliche Reihenfolge inder Regel wieder durcheinander geraten sein. Mit dem RingMa-nager können Sie die Reihenfolge der Kämpfe leicht manuell ver-ändern:1. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kämpfe sortieren«, damitder RingManager wieder einen groben Sortierungsvor-schlag macht. Weitere Bearbeitungen der Kampfreihenfol-ge müssen Sie nun manuell erledigen.2. Markieren Sie den Kampf, den Sie verschieben wollen, in-dem Sie in die entsprechende Tabellenzeile clicken.3. Clicken Sie nun auf die Schaltfläche »Kampf rauf«, um denKampf um eine Position weiter an den Veranstaltungsbe-ginn zu rücken. Wiederholen Sie die Aktion so oft, bis derKampf an der gewünschten Stelle des Veranstaltungsab-laufs ist.4. Clicken Sie entsprechend auf die Schaltfläche »Kampf run-ter«, um den markierten Kampf weiter an das Ende der Ver-anstaltung zu verschieben.Behalten Sie bei der Festlegung der Reihenfolge folgende Punkteim Blick:Sportler und Trainer, die eine weite Rückfahrt haben, sindin der Regel froh, wenn sie früh eingesetzt werden. Insbe-sondere wenn weit entfernte Vereine sowohl mit sehr jun-gen als auch mit erwachsenen Sportlern beteiligt sind, soll-ten Sie im Sinne des Jugendschutzes prüfen, ob auch deroder die erwachsenen Sportler dieses Vereines früh einge-setzt werden können.Vermeiden Sie wenn möglich, dass Sportler desselben Verei-nes direkt hintereinander boxen. Der Trainer, der am Ringsekundiert, kann sich nicht um die Erwärmung und Vorbe-reitung seines Kämpfers kümmern, wenn der direkt alsnächster eingeplant ist. Prüfen Sie hier, ob ein andererKampf dazwischen geschoben werden kann.Bieten Sie dem Publikum auch eine gewisse Dramaturgieund sorgen Sie nach Möglichkeit für eine attraktive Mi-schung von Anfänger- und Fortgeschrittenenkämpfen.
Pausen einfügenÜblicherweise werden Boxveranstaltungen mit mindestens einer,manchmal auch mehreren Pausen durchgeführt. Mit dem Ring-
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Manager können Sie solche Pausen in die Kampfaufstellung ein-fügen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Markieren Sie den Kampf, nach dem eine Pause eingefügtwerden soll.3. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Pause«.Der markierte Kampf wird nun von dem nachfolgenden Kampfdurch eine dickere, schwarze Linie getrennt. Diese Linie symbol-isiert die eingefügte Veranstaltungspause. Auf diesem Weg kön-nen Sie mehrere Pausen in Ihre Kampfaufstellung einfügen.Beim Export der Kampfplanung als PDF und in den Ausdruckender Kampfplanung werden eingefügte Pausen sehr deutlich sicht-bar sein.
Pausen entfernenSie werden Ihre Kampfaufstellung mit hoher Wahrscheinlichkeitbis zuletzt mehrfach bearbeiten. Dies kann zur Folge haben, dassSie eine zuvor an eine bestimmte Stelle eingefügte Pause dortnicht mehr haben wollen. Löschen Sie die Pause und fügen Siedort eine neue Pause ein, wo Sie nach aktuellem Planungsstandeine Pause wünschen. Gehen Sie dazu genauso vor wie beim Ein-fügen einer Pause:1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Markieren Sie den Kampf, nach dem eine Pause eingefügtist, die jetzt gelöscht werden soll.3. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Pause«.Die Pause ist nun aus Ihrer Kampfaufstellung gelöscht: Die dick-ere, schwarze Linie, die eine Pause symbolisierte, ist verschwun-den.
Kampfplanung druckenWenn Sie am Kampftag nach dem Abschluss des offiziellen Wie-gens die Kampfplanung final bearbeitet haben, sollten Sie den be-teiligten Personen Ausdrucke der aktuellen Kampfplanung zurVerfügung stellen. Dies sind in der Regel: Trainer, Kampfrichter,Zeitnehmer, Protokollführer, Ringsprecher, Supervisor und ggf.Pressevertreter. Auch hat sich bewährt, Ausdrucke der Kampfpla-nung in den Kabinen und Aufwärmbereichen auszuhängen.Um Ausdrucke zu erstellen, müssen die Kampfplanung zunächstals PDF exportieren. Gehen Sie hierfür wie folgt beschrieben vor:
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1. Aktivieren Sie den Tab »Kampfaufstellung«.2. Clicken Sie auf die Schaltfläche »Kampfplan als PDF expor-tieren«.3. Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfeld einen Speicherortaus.4. Geben Sie der zu exportiernden PDF-Datei einen eindeuti-gen Namen.Öffnen und drucken Sie die exportierte Datei mit einem Pro-gramm, das PDF-Dokumente anzeigen und drucken kann (z.B.den »Foxit Reader« oder den »Acrobat Reader«. Sie können dieseProgramme im Internet downloaden, installieren und kostenlosnutzen).Tipp: Als Sie mit der Veranstaltungsplanung begannen, haben Siedas Eingabefeld »Allgemeine Hinweise« bei den Kopfdaten derVeranstaltung vielleicht dazu genutzt, um den Besuchern z.B.Hinweise zur Anfahrt oder zur Parkgelegenheiten zu geben.Am Veranstaltungstag können Sie dieses Feld für Hinweise nut-zen, die für den konkreten Veranstaltungsablauf wichtig sind. Ei-nige Beispiele:»15 Minuten Pause nach dem 8. Kampf.«»Handschuhe bitte am Ring anziehen.«»Vor dem Beginn Mannschaftsbegrüßung im Ring.«(...)Wenn Sie solche oder ähnliche Hinweise auf der finalen Kampf-planung vermerken wollen, können Sie die Grunddaten vor demExport der PDF noch einmal editieren:1. Clicken Sie in der Menüleiste auf »Datei«, dann auf »Veran-staltungsdaten editieren«.2. Geben Sie dort den neuen Text ein.
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FAQs

Kann ich mit dem RingManager auch Kickbox- oder Thai-
boxkämpfe planen?Nur sehr eingeschränkt, denn die Gewichts- und Altersklassensowie die anzuwendenden Regeln unterscheiden sich. Sie kön-nen jedoch die AIBA- und die DBV-Regeln deaktivieren. Dannsind Sie frei in der Auswahl der Gegner, können aber die Listendurch die Sortierfunktionen immer noch so nutzen, dass Sie ver-gleichsweise schnell Gegner ähnlichen Gewichts finden.
Warum setzt der RingManager gelegentlich unerwartete
Rundenzeiten fest?Die Regeln des DBV erlauben altersklassenüberschreitende Wett-kämpfe, wenn die Altersdifferenz beider Sportler zwei Jahrenicht übersteigt. Es können also innerhalb dieser Grenze Wett-kämpfe durchgeführt werden, an denen Sportler zweier unter-schiedlicher Altersklassen beteiligt sind.Im Hinblick auf die Rundenzeiten gelten aber stets die Bestim-mungen der jüngeren am Kampf beteiligten Altersklasse.
Warum schreibt der RingManager bei dem Kampf zweier
18jähriger Sportler einen Kopfschutz vor?Auch hier ist der Grund, dass mindestens einer der beiden betei-ligten Sportler am Stichtag des Verbandes noch 17 war und da-her bis zum Ende des Jahres noch zur Altersklasse der Jugendli-chen zählt. In diesem Fall kommen die Schutzbestimmungen derjüngeren Altersklasse zur Anwendung, die dann für beide Kämp-fer den Kopfschutz vorschreiben.
Warum kann ich unter Anwendung der AIBA-Regeln keine
Wettkämpfe von Schülern oder Kadetten planen?Die AIBA definiert das Altersklassensystem erst ab Junioren auf-wärts. Die Definition darunter liegender Altersklassen bleibt imRegelungsbereich der nationalen Fachverbände.
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Ich habe einen Fall, wo ich zwei Sportler der Altersklasse
Schüler nicht gegeneinander setzen kann, während es hin-
gegen in anderen Fällen funktioniert. Woran liegt das?Die Wettkampfbestimmungen besagen, dass man ab dem 10. Ge-
burtstag Kämpfe bestreiten darf. Der Eintritt in die jüngste Al-tersklasse »Schüler« erfolgt somit nicht durch Anwendung derStichtagsregel, sondern bereits mit dem Geburtstag. In dienächsthöhere Altersklasse der »Kadetten« wechseln aber hinge-gen alle durch die Stichtagsregel. Durch diese besondere Rege-lung in der jüngsten Altersklasse kann es dazu kommen, dass ihrSportler angehören, deren Altersunterschied größer als zwei Jah-re ist. Da bei der Definition der Altersklassen der zentrale Gedan-ke ist, dass vor dem Hintergrund des besonderen Schutzbedürf-nisses eine Altersdifferenz von zwei Jahren nicht überschrittenwird, sieht der RingManager diesen maximalen Altersunter-schied gerade in einem solchen Fall für vorrangig an. Auch wenndie beiden Sportler derselben Altersklasse »Schüler« angehören,so können Sie mit dem RingManager diesen Kampf nicht anset-zen, wenn der Altersunterschied größer als 24 Monate ist.
Die angezeigten Altersangaben zu den Kämpfern stimmen
nicht. Wie kann das sein?Das Programm berechnet das Alter der Sportler aus deren Ge-burtsdaten. Dabei ist ausschlaggebend, für wann Sie die Veran-staltung geplant haben. Der RingManager zeigt für die Sportlerzwei verschiendene Alter an:1. Das Alter am Wettkampftag.2. Das Alter am Stichtag des Verbandes.Der Stichtag des Verbandes ist der 31.12. im Vorjahr Ihrer ge-planten Veranstaltung.Ausschlaggebend ist also nicht, wie alt die Sportler waren, als sieIhnen gemeldet wurden. Es interessiert auch nicht, wie alt dieSportler an dem Tag sind, an dem Sie gerade mit dem RingMana-ger arbeiten.
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LizenzbedingungenHinweis: Die nachstehenden Lizenzbedingungen gelten für dieVersion des RingManagers, auf die sich dieses Handbuch bezieht.Bitte beachten Sie, dass andere Versionen des RingManagers un-ter Umständen mit anderen Lizenzbedingungen ausgeliefert wer-den. Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die Lizenzbedin-gungen, die Sie mit der Installation der jeweiligen Version derSoftware akzeptiert haben.
§ 1 Begriffsbestimmungen(1) Die nachfolgenden Begriffe haben im Zusammenhang mitdem vorliegenden Endbenutzer-Lizenzvertrag folgende Be-deutung:(2) Lizenznehmer: Lizenznehmer ist die juristische oder natür-liche Person, der das Recht zur Nutzung dieser Softwareeingeräumt wird.(3) Lizenzgeber: Lizenzgeber sind die Urheber der angebote-nen Software RingManager (Stefan Deser und Ralf Elf-ering).(4) Software: Software ist die Summe aller Computerprogram-me, inklusive des damit verbundenen Knowhows, die demLizenznehmer durch den Lizenzgeber im Rahmen des vor-liegenden Vertragsverhältnisses zur vertraglich einge-schränkten Nutzung bereitgestellt werden inklusive allerdazugehörigen Aktualisierungen, Handbücher und Demo-versionen.
§ 2 Lizenzgegenstand(1) Gegenstand des vorliegenden Endbenutzer-Lizenzvertra-ges ist die Software RingManager in der installierten Ver-sion (im Folgenden auch »Software« genannt) einschließ-lich Handbüchern (sofern vorhanden) sowie etwaiger De-moversionen (sofern vorhanden). Der Quellcode ist nichtGegenstand der Lizenz.(2) Für Software-Produkte Dritter gelten die Lizenzbedingun-gen des jeweiligen Herstellers.
§ 3 Umfang der Lizenz(1) Der Lizenznehmer erwirbt vom Lizenzgeber ein einfachesNutzungsrecht an der Software sowie an den durch den Li-zenzgeber zu deren Verwendung bereitgestellten Handbü-
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chern (sofern vorhanden) und Demoversionen (sofern vor-handen) in der installierten Version unter den in dem vor-liegenden Endbenutzer-Lizenzvertrag festgelegten Nut-zungsbedingungen. Der Quellcode ist nicht Gegenstand derLizenz.(2) Die Software selbst bleibt Eigentum der Lizenzgeber.(3) Der Lizenznehmer darf die Software beliebig oft downlo-aden und auf beliebig vielen Geräten installieren und ein-setzen. Soll die Software auf mehreren Rechnern zur selbenZeit genutzt werden, muss für jede Installation eine eigeneNutzerlizenz erworben werden.(4) Der Lizenznehmer darf die Software auf den in § 3 (3) be-nannten Geräten Dritten ausschließlich zur kostenlosenNutzung zur Verfügung stellen.(5) Die Nutzung der Software ist für den Lizenznehmer kosten-los.
§ 4 Kopien, Weiterverbreitung, Veränderungen(1) Der Lizenznehmer darf die Software nicht kopieren, es seidenn ein solches Kopieren ist zum Zwecke der Datensiche-rung absolut erforderlich.(2) Der Lizenznehmer darf ohne ausdrückliche vorherigeschriftliche Erlaubnis die Software nicht zum Download an-bieten, zum Zwecke ihrer Weiterverbreitung nicht auf Da-tenträger speichern oder auf sonst eine Art weiterverbrei-ten, die über § 3 (3) und § 3 (4) hinausgeht.(3) Der Lizenznehmer darf die Software nicht verkaufen, ver-mieten, verpachten oder in Unterlizenz vergeben.(4) Der Lizenznehmer darf die Software in keiner Weise ganzoder teilweise verändern, variieren, erweitern, einschrän-ken oder modifizieren. Das betrifft auch den Namen unddas Logo der Software.(5) Der Lizenznehmer darf nicht zulassen, dass die Softwareoder ein Teil davon mit anderen Programmen kombiniertoder in solche Programme mit aufgenommen oder eingear-beitet wird.(6) Der Lizenznehmer darf die Software weder ganz noch teil-weise disassemblieren, dekompilieren, zurückentwickeln(einschließlich Reverse Engineering) oder Ableitungen her-stellen.(7) Der Lizenznehmer darf die Software nicht Dritten überlas-sen, die erkennbar oder erwartbar gegen die hier formu-lierten Nutzungsbedingungen verstoßen könnten.
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(8) Dem Lizenznehmer ist es untersagt, in der Software enthal-tene technische Schutzmaßnahmen zu entfernen oder zuumgehen.
§ 5 Urheberrecht und Markenrecht(1) Die Software einschließlich Handbüchern etc. sowie etwai-ger Demoversionen sind durch das Urheberrechtsgesetz ge-schützt.(2) Die Bezeichnung RingManager ist markenrechtlich ge-schützt.
§ 6 Haftungsbeschränkung und Gewährleistungsaus-
schluss(1) Die Software entspricht dem Stand der Technik zum Zeit-punkt ihrer Markteinführung. Es wird darauf hingewiesen,dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Soft-ware so zu erstellen, dass sie in allen denkbaren Situatio-nen fehlerfrei ist. Gegenstand der Lizenz ist daher die Soft-ware, die im Sinne der Softwarebeschreibung und desHandbuches grundsätzlich störungsfrei einsetzbar ist.(2) Die Software stellt lediglich ein Hilfsmittel zur Planung vonWettkämpfen dar. Die Urheber haften nicht für etwaige feh-lerhafte Ansetzungen von Wettkämpfen. Die mit ihr erziel-ten Ergebnisse bedürfen in jedem Fall der abschließendenfachkundigen Prüfung, ob sie den aktuell geltenden sportli-chen Bestimmungen entsprechen.(3) Die Software wird in der aktuell vorliegenden Beschaffen-heit zur Verfügung gestellt.(4) Die Haftung des Lizenzgebers für Schäden, die aus einerVeränderung der Software durch den Lizenznehmer selbstoder Dritte resultieren, ist ausgeschlossen.(5) Die Haftung des Lizenzgebers für Schäden, die aus einerNichtbeachtung der im Handbuch beschriebenen Nutzungder Software resultieren, ist ausgeschlossen.(6) Die Haftung des Lizenzgebers wird auf Vorsatz oder grobeFahrlässigkeit beschränkt, soweit nicht eine gesetzlichzwingende Haftung des Lizenzgebers besteht.(7) Der Lizenzgeber kann keine Gewährleistung für das man-gelfreie Funktionieren der Software übernehmen, da dieSoftware in zahlreichen verschiedenen Systembedingungenzum Einsatz kommen kann, die vom Lizenzgeber nicht ex-plizit getestet werden können.



Handbuch zum RingManager 1.1.0

65

§ 7 Rechtswahl und Gerichtsstand(1) Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regelnsich ausschließlich nach dem in der BundesrepublikDeutschland geltendem Recht. Ausschließlicher Gerichts-stand für alle sich aus dieser Vereinbarung ergebendenStreitigkeiten ist Hamburg. Der Lizenznehmer darf gegenden Lizenznehmer jedoch auch an dessen allgemeinen Ge-richtsstand vorgehen.
§ 6 Salvatorische Klausel(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk-sam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschlussunwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon dieWirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An dieStelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestim-mung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelungtreten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzungam nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der un-wirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgthaben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entspre-chend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft er-weist.
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