
Anleitung für die Online-Ameldung an Turniere des NBV´s

Auf der Interseite www.nbv-turniere.de ist es nun möglich sich online für Ranglistenturniere 

des NBV´s anzumelden (ab 01.08.2017 für A-Ranglistenturniere und nach den 

Bezirksmeisterschaften 2017 auch für B/C-Ranglistenturniere). Desweiteren wird es auch 

möglich sein andere Turniere darüber laufen zu lassen

- Jeder Verien hat seine Anmeldedaten mit einer Mail zugeschickt bekommen

- Anmeldung (www.nbv-turniere.de)

- nach der Anmeldung sieht man alle Turniere in der Übersicht

- um Spieler anzumelden das Symbol mit dem Auge drücken

Hier am Beispiel wird für eine Einzelrangliste O19 gemeldet



- hier sind nun noch keine Spieler/innen gemeldet

- um nun Spieler/innen zu melden   +Neuer Spieler (einzelne Spieler melden)

- um mehrere zu melden        Mehrere Spieler hinzufügen

- einzelne Spieler/innen hinzufügen

- diese Maske öffnet sich dann

-  die zwei Teile der Spielpassnummer des zu meldenen Spieler/innen eintragen und 

Spielerdaten laden drücken

- so sollten dann die geladenen Daten aussehen



- dann speichern und der Spieler ist in der Übersicht zu sehen

- mehrere Spieler/innen hinzufügen

- diese Maske öffnet sich

- die Spielpassnummern so eintragen und die Spielerdaten laden

- geladenen Spieler/innen sind rechts zu sehen



- in rot makierte Spieler/innen können nicht vom Verein gemeldet werden

- speichern und die Spieler/innen sind in der Übersicht zu sehen

- nun muss man diese Spieler/innen noch den Disziplienen zuordnen

- hier im Beispiel HE O19 und DE O19

- auf den die Schaltfläche  "Einzel" drücken



- jetzt über die Schaltfläche   + Neues Einzel

- jetzt öffnet sich diese Maske

- nun kann man den Spielern eine Diziplin zuordnen



- speichern und der Spieler ist dann zugeordnet

- hier in der Übersicht zu sehen

- über die Schaltfläche  "Mülleiner" lässt sich die Zuordnung wieder löschen

- in der Übersicht sind bis zum Meldeschluss nur Spieler aus den eigenen Verein zu sehen

- hier nach Diziplinen



-  nach Meldeschluss sind alle gemeldeten Spieler für das Turnier zu sehen

- es ist hier möglich nach Vereinen oder Diziplinen auswählen

- sortiert nach Punkten

- Übersicht HE O19 (alle Vereine)



- Übersicht DE O19 (alle Vereine)

Hier ist jetzt noch aufgeführt wie für ein Doppel/Mixed 

Ranglistenturnier gemeldet wird 

- Spieler/rinnen werden genau so angelegt wie im Einzel

- nun kann man über den Reiter "Doppel" oder "Mixed" diese zusammen stellen



-nun die Spieler/innen mit der zugehörigen Diziplin auswählen

- speichern und schon sind diese in der Übersicht zu sehen



- möchte man ein Doppel/Mixed mit einem Spieler aus einem anderen Verein zusammen 

stellen, schaut man nach ob der andere Verein schon gemeldet hat. Sollte das nicht so sein, 

kann man diesen Spieler als Wunschspieler eintragen



- es ist natürlich auch möglich einen Spieler einfach frei zu melden

- es muß kein 2. Spieler zugeordnet werden (hier am Beispiel Janetzko, Mario). Als 

Freimeldung kann jeder andere Verein diesen Spieler nun seinem Doppel/Mixed zuordnen

- auch für Doppel/Mixed gilt..... über den Mülleimer lassen sich gemeldete Spieler wieder   

löschen




