Es gibt keine Startkarte mehr !
Sportler für Technikwettkämpfe können nun in Baden-Württemberg online angemeldet werden.
Vereine, die Sportler zu Technikwettbewerben anmelden wollten mussten bisher viele Informationen
auf der Startkarte angeben. Teilweise waren diese
Angaben mehrfach vorhanden oder haben sich
direkt aus den persönlichen Daten des Sportlers
und des Regelwerkes ergeben. Gerade diese
Daten waren häufig falsch und erforderten zeit- und
kostenintensives Nachfragen bei den Vereinen.
Dennoch mussten bei der Registration am
Wettkampftag noch viele Korrekturen durchgeführt
werden.
Vor etwa drei Monaten haben wir damit begonnen
eine Web-Anwendung auf www.poomsae-tubw.de
zu erstellen, welches das Anmelden zu
Technikwettbewerben stark vereinfacht. Hier sind
das Regelwerk, die Leistungsklassen und die
Altersklassen hinterlegt. Deshalb kann kein
Sportler zu einem Wettbewerb angemeldet werden
in dem er nicht starten kann. Vorausgesetzt, die
persönlichen Daten der Sportler sind fehlerfrei
eingegeben.
[Bild: Startseite der TUBW-Technik Anmeldung. (Index.tiff)]

Anmelden
Bevor ich mich Anmelden kann, muss ich ich mich zuerst
Registrieren. Hier lege ich einen Benutzernamen, ein
Passwort und meine Kontakt-eMail fest. Nach der Eingabe
des Sicherheitscodes erhalte ich eine eMail mit einem Link
mit dem ich meine Registrierung bestätigen kann. Damit die
Seite störungsfrei arbeitet, müssen Cookies für den Browser
erlaubt sein.
Registrieren sollte sich je Verein nur eine Person, welche
die Anmeldung der Sportler übernimmt. Es ist nicht sinnvoll,
wenn sich jeder Sportler selbst registriert um sich zum
Wettkampf anzumelden.
[Bild: Registratur Seite (Registrieren.tiff)]
Nachdem ich mich erfolgreich registriert habe, kann ich mich
an der Seite anmelden, dort alle meine Sportler eingeben
und diese dann zu den Wettkämpfen anmelden. Die
Altersklasse (z.B.: Schüler, Jahrgang 2000, Senioren B,...)
und Leistungsklasse wird von der Seite automatisch gemäß
Regelwerk ausgewählt und angezeigt.

Auswählen kann ich die Meisterschaft, indem ich auf „auswählen“ im grünen Feld klicke.
[Bild: Meisterschaft auswählen (TurnierAuswählen.tiff)]
Bevor ich meine Sportler bei den einzelnen
Wettkämpfen anmelde, lasse ich mir die "Ansicht
aller Teilnehmer" zeigen und kann diese auch zum
Korrekturlesen ausdrucken. Dann melde ich
meine Sportler bei den Wettkämpfen an.
[Bild: Das Ablaufdiagramm zeigt den prinzipiellen
Ablauf vom Eingeben der Sportler bis hin zum
Bezahlen der Startgebühr. (ablaufweb.tiff)]
Habe ich alle Sportler den richtigen Wettkämpfen
zugeordnet, kann ich die Anmeldung mit "Alle
Wettkämpfe zeigen" noch einmal überprüfen.
Diese Seite sollte ich mir ausdrucken und
zusammen mit der Startgebühr an die
Geschäftsstelle der TUBW schicken.

Datenschutz
Wir, die TUBW, haben großen Wert auf den Datenschutz gelegt und haben keine Möglichkeit
implementiert um auf die Daten der Vereine oder der Sportler zuzugreifen . Jeder Verein ist für die
Fehlerfreiheit der eingegebenen Daten alleine verantwortlich. Jeder Verein kann nur die Sportler und
Wettbewerbe einsehen, welche von ihm selbst eingegeben wurden. Benutzername und Passwort für
die Seite sind vertraulich zu behandeln. Denn nur damit können Manipulationen an den Daten
verhindert werden.
Die TUBW kann mit der Web-Anwendung nur die Daten einsehen, welche für das Durchführen der
Meisterschaft benötigt werden. Dies sind der vollständige Name, Graduierung, Verein und die
Formen für jeden Durchgang.
Ist eine Meisterschaft abgeschlossen, werden die Daten der Sportler aus der Datenbank gelöscht.
Damit müssen die Sportler für jeden Technikwettbewerb neu eingegeben werden. Das wird dem
Einen oder Anderen als nicht Zeitgemäß erscheinen. Jedoch können wir nur auf diese Weise
sicherstellen, dass die persönlichen Daten der Sportler immer aktuell sind. Die Daten gehören den
Vereinen und müssen von diesen vollständig und korrekt eingeben werden. Wir, die TUBW, haben
keinerlei Zugriff auf diese Daten und können deshalb auch keine Änderungen durchführen.

Kennen lernen
Damit die Vereine in Baden-Württemberg die Anmeldeseite, unter www.poomsae-tubw.de, kennen
lernen können, ist ab sofort ein Test-Wettkampf eingerichtet. Zu diesem können nun, zum
Ausprobieren, Sportler eingegeben und zu Wettkämpfen angemeldet werden.
Dieser Wettkampf wird am Ende der Testphase entfernt und auch alle angemeldeten Sportler aus der
Datenbank gelöscht.

BW-Meisterschaft
Anmeldungen zur BW-Technik-Meisterschaft 2008 werden nur noch über die Webanwedung möglich
sein. Deshalb sollten alle Vereine welche an der BW-Technik-Meisterschaft 2008 teilnehmen die
Gelegenheit nutzen sich mit dem Test-Wettkampf vertraut zu machen.
Ich wünsche allen, welche die Seite www.poomsae-tubw.de besuchen viel Spass beim kennen
lernen!
Für Fragen und Anregungen stehen Wolfgang Brückel "eMail" und Uwe Schuss "eMail" zur
Verfügung.

