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Die Startseite zeigt den Spielplan und den 
Tabellenstand inklusive der Playoffs. 
 
Der Kapitänszugang versteckt sich auf Tablets oder 
Smartphones hinter den drei Balken oben rechts. 



 

 
Melden Sie sich mit den Ihnen zugeteilten 
Zugangsdaten an. 



 

 
Auf dem Dashboard sehen Sie alle für Sie relevanten 
Informationen auf einen Blick: 

- Spielpaarungen reguläre Saison 
- Aktueller Tabellenstand 
- Spielpaarungen Playoffs 
- Hinweise zu Meldeschluss und Sichtbarkeit der 

gegnerischen Aufstellung 
 
Das rote Icon neben der jeweiligen Paarung besagt, 
dass Sie bis jetzt keine Aufstellung für dieses Spiel 
gemeldet haben. Um eine Aufstellung zu 
hinterlegen, klicken Sie auf das rote Icon. 
 
Wenn der Meldeschluss für einen Spieltag 
abgelaufen ist (Donnerstag vor dem Spieltag um 
12:00 Uhr), ist keine Meldung mehr möglich! 



 

 
Tragen Sie nun die Spielernamen und zugehörigen 
Handicap Indizes in die Maske ein. 
 
Das System sortiert die Spielerliste zwar hinterher 
automatisch aufsteigend nach den Handicap Indizes, 
aber falls es Spieler mit identischen Handicaps geben 
sollte, können Sie hier die Spielreihenfolge 
individuell festlegen. 
 
Tragen Sie unten bitte den Namen des Kapitäns ein, 
der vor Ort für die Mannschaft auftritt. Die Email-
Adresse des Hauptkapitäns ist ja fest im System 
hinterlegt. Sollte an einem Spieltag ein Ersatzkapitän 
nötig sein, kann dessen Email-Adresse hier hinterlegt 
werden, um nach Abschluss der Ergebnismeldung 
ebenfalls eine Bestätigungsmail zu erhalten. 
 
Sollten Sie mangels Spielern nicht 8 
Mannschaftsspieler stellen können, tragen Sie in das 
Namensfeld bitte „kein Spieler“ ein und lassen das 
Handicap-Feld leer! 



 

 
Nach erfolgreicher Meldung wechselt das Icon von 
rot auf grün. 
 
Bis zum Meldeschluss können Sie die Aufstellung 
beliebig oft ändern. 



 

 
Am Tag des Wettspiels können Sie ab 2 Stunden vor 
dem ersten Start die Spielerpaarungen einsehen. 
In der regulären Saison ist dies immer ab 11:00 Uhr 
der Fall, für die Playoffs bereits ab 8:00 Uhr 
morgens. 
 
Das grüne Icon hat sich in ein PDF-Logo geändert. 
 
Sie können sich den Spielbogen ausdrucken und zum 
Start mitnehmen. 
 
Nach der offiziellen Startzeit ist die Ergebnismeldung 
freigeschaltet. 
Hierfür klicken Sie auf die Ergebnisspalte mit dem 
unterstrichenen Resultat (- : -). 



 

 
Für den Fall der Verhinderung von maximal zwei 
Spielern je Mannschaft müssen vor der 
Ergebniseingabe Ersatzspieler benannt werden. 
 
Sollten Spieler ausfallen, aber keine Ersatzspieler zur 
Verfügung stehen, können Sie hier auf „nein“ 
klicken. 



 

 
Klicken Sie auf den Namen des Spielers, der 
ausgewechselt werden soll. 



 

 
Tragen Sie Namen und Handicap Index des neuen 
Spielers hier ein. 
 
Sie können hintereinander mehrere Einwechslungen 
vermerken. Wenn alle Einwechslungen 
vorgenommen wurden, klicken Sie in der 
Hauptmaske auf „zurück“. 



 

 
Wählen Sie durch Klick auf die grauen Balken rechts 
den Sieger der Partie und tragen über die 
Dropdown-Liste in der Mitte das Ergebnis aus. 
 
Für den Sieger wechselt sich der graue Balken in 
einen grünen Haken, für den Verlierer in ein rotes X. 
 
Sollte ein Spieler ohne Ersatz ausgefallen sein, 
wählen Sie als Ergebnis bitte „N/A“ für nicht 
angetreten aus. Analog hierzu „N/R“ für ein no 
return. 
 
Einwechselspieler sind durch ein „E“ gekennzeichnet. 
 
Bestätigen Sie das Ergebnis mit „weiter“. 
 
Wiederholden Sie dies für die acht Partien. 



 

 
Nachdem alle acht Ergebnisse eingetragen wurden, 
wird das Gesamtergebnis angezeigt. 
 
Sollte es in den Playoffs zu einem Kartenstechen 
kommen, wird das Ergebnis unter Angabe des 
Stechverfahrens angegeben. 
 
Sollte auch das Kartenstechen keinen Sieger 
ermitteln können, muss vor Abschluss der Meldung 
eine Eingabe für den Sieger des Losentscheides 
gemacht werden. 
 
Abschließend kehren Sie über die „weiter“ 
Schaltfläche zum Dashboard zurück. 
Die Kapitäne und ggfs. Tageskapitäne erhalten eine 
Email mit der Bestätigung der Ergebnismeldung. 
 
Das Ergebnis ist dann sofort auf der Ligawebsite zu 
sehen. 


