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Tipps für die korrekte WettkampfdatenAbbildung auf leichtathletik.de
Silke Bernhart

Korrekte Veranstaltungsdaten, aktuelle Ergebnisse, vollständige Bestenlisten:
Wie digitale Wettkampf-Daten an leichtathletik.de übermittelt werden und wie
Veranstalter dafür sorgen können, dass ihre Events vollständig abgebildet
werden.
Die Digitalisierung von Prozessen in der Leichtathletik schreitet voran: Der
Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) arbeitet gemeinsam mit den
Landesverbänden und verschiedenen technischen Dienstleistern und Partnern
daran, dass Informationen zu Leichtathletik-Wettbewerben zukünftig noch
schneller, noch übersichtlicher sowie korrekt und vollständig im Netz abrufbar
sind.
Im Hintergrund wurden dafür bereits zahlreiche technische Optimierungen und
Vereinheitlichungen verschiedener System vorgenommen. Veranstalter von
Leichtathletik-Meisterschaften oder -Meetings können darüber hinaus selbst
dazu beitragen, dass Daten zu ihren Events korrekt übermittelt und zum
Beispiel auf leichtathletik.de aktuell und vollständig abgebildet werden.

Antrag auf Genehmigung einer Veranstaltung und nachträgliche
Änderungen
Die im Wettkampf-Kalender auf leichtathletik.de angezeigten Veranstaltungen
werden direkt aus der Anmeldung der Veranstaltung beim jeweiligen
Landesverband übernommen. Wenn sich Details wie angebotene Disziplinen,
Austragungsort oder Zeitplan im Nachhinein ändern, müssen diese Angaben
in dieser Veranstaltungsanmeldung beim Landesverband korrigiert werden.
Auf leichtathletik.de werden die Angaben zum Event dann innerhalb eines
Tages automatisch aktualisiert.
Übermittlung von Ergebnissen in die Bestenliste






Ergebnisse, die mit TAF3 aufgenommen wurden, gehen automatisch in
die DLV-Bestenliste ein, sobald der Wettkampf im Programm
abgeschlossen wurde. Eine Anleitung, wie man den Wettkampf abschließt,
ist in der Dokumentation des Anbieters Seltec nachzulesen. Das
Abschließen des Wettkampfes im Programm ist Voraussetzung für die
Datenübermittlung an die Bestenliste, erfahrungsgemäß wird dieser Schritt
häufig vergessen.
Es besteht nach neusten Anpassungen an der Software noch für bis zu 48
Stunden nach Veranstaltungsende unbegrenzt die Möglichkeit, veränderte
Daten für das Event hochzuladen und die Veranstaltung erneut
abzuschließen. Nachträgliche Änderungen werden an die Bestenliste
übermittelt, sobald die Veranstaltung wieder geschlossen wurde. Erst in der
Nacht zwei Tage nach Veranstaltungsende um 2:05 Uhr wird die
Veranstaltung automatisch abgeschlossen, weitere Änderungen sind dann
nur noch über den Seltec-Support möglich.
Ergebnisse, die nicht mit TAF3 aufgenommen wurden, müssen im
Bestenlisten-System manuell gepflegt werden. Diese Aufgabe übernimmt
die DLV-Wettkampforganisation. Diese Resultate werden daher in den
Ranglisten zurzeit mit zeitlicher Verzögerung abgebildet.

Abbildung von (Live-)Ergebnissen






In der Ergebnis-Rubrik auf leichtathletik.de bietet die Redaktion für TopEvents ab nationaler Ebene aufwärts einen Ergebnis-Service an: ErgebnisDateien und Links zu (Live-)Ergebnissen werden für diese Events manuell
gepflegt.
Alle Veranstaltungen auf nationaler Ebene, die mit TAF3 abgewickelt
werden, erscheinen darüber hinaus automatisch in der Ergebnis-Rubrik
unter „Ergebnisse national“.
Für alle weiteren nationalen Veranstaltungen kann auf leichtathletik.de kein
automatischer Ergebnis-Service angeboten werden.



Veranstaltern wird daher die Nutzung von TAF3 nahegelegt. Dieses
Wettkampf-Modul steht ihnen kostenfrei zur Verfügung und unterstützt
zugleich die automatische Aktualisierung der Bestenlisten.

Online-Meldung für Veranstaltungen
Darüber hinaus wird allen Vereinen dringend empfohlen, dass sie ihre
Teilnehmer – wie bereits laut Allgemeinen Ausschreibungsbestimmungen für
alle Deutschen Meisterschaften Standard – zu allen stadionnahen
Veranstaltungen zukünftig online melden. Jeder Verein kann hierzu sowohl in
LADV als auch in LA.Net ein Benutzerkonto anlegen und die
Meldeberechtigung für seinen Verein erhalten.
Die zwei Zugänge zu den Software-Anbietern ermöglichen es, dass Vereine
auch über die Grenzen des eigenen Landesverbandes hinweg ihre
teilnehmenden Athleten online übermitteln können. Mit den zwei oben
genannten Zugängen kann z.B. ein badischer Verein seine Athleten bei einer
Veranstaltung in Neustadt (Pfalz) über LA.Net melden und ein hessischer
Verein seine Athleten bei einer Veranstaltung in Sindelfingen (Württemberg)
über LADV.

