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Erklärungen zu den Ergebnisformularen

Bitte speichern Sie sich diese Vorlagen auf ihren Rechner. Die geöffneten Vorlagen
können ausgefüllt dann unter einem anderen Namen auf ihrem Rechner gespeichert
werden. Damit Sie beim nächsten Ligaspiel wieder eine leere Datei haben, öffnen
Sie wieder die Originaldatei (Excel-Vorlage).
Wir haben die Eingaben für die Spieltage optimiert. Wir bitten darum, die
Ergebnismeldungen künftig per Email an den Golfverband zu senden, da somit eine
höhere Lesequalität erreicht wird.

Bitte füllen Sie nur die gelben Zellen aus. Die anderen Zellen sind für Eingaben
gesperrt. Dort verbergen sich Formeln für die verschiedenen Berechnungen.

Die Tabellen rechnen korrekt, wenn mindestens 4 Ergebnisse (WSMP mindestens
6 Ergebnisse) erzielt worden sind. Sollte eine Mannschaft mit weniger als 4 Spielern
(WSMP 6 Spielern) antreten, kann nur manuell gerechnet werden.

Im Folgenden werden wir Ihnen die Funktionen vorstellen:

1. Bitte tragen Sie den CR-Wert des gespielten Platzes (beim WSMP CR-Wert für
Damen und Herren) in die dafür vorgesehenen Zellen ein.

2. Mit Eingabe der Ergebnisse in die hellgelben Felder wird das Ergebnis über CR-
Wert automatisch berechnet, wobei das Streichergebnis automatisch
berücksichtigt wird.

3. Die Einträge DQ (= disqualifiziert), NA (= nicht angetreten) und NR (= no return)
sind ebenfalls möglich, das Mannschaftsergebnis wird korrekt berechnet.

4. Die Spieler der Mannschaften sind in den ersten Positionen einzutragen. Sollten
weniger als 6 Spieler (8 Spieler beim WSMP) in einer Mannschaft antreten, sind
die letzten Positionen freizulassen. Das fehlende Ergebnis wird automatisch inkl.
der 10 Strafschläge auf den schlechtesten gewerteten Tagesscore in das
Mannschaftsergebnis eingearbeitet.

5. Sollten weniger als 6 Mannschaften antreten sind bitte die letzten Positionen frei
zu lassen.

6. Bei Eingabe einer Minus-Stammvorgabe ist diese durch das Minuszeichen
kenntlich zu machen. Bei Spielern mit Plusvorgabe ist keine Kennzeichnung
notwendig.

7. Die Tabelle addiert selbständig die Mannschaftsvorgabe und addiert bei
fehlenden Spielern automatisch die fehlenden Vorgaben hinzu. Sollte die
maximale Höhe der Vorgabegrenze überschritten werden, erschein der
Hinweis „Vorgabe zu hoch“.

8. Da die Höhe der eventuellen Strafschläge für z.B. zu späte Meldung oder
Überschreiten der Stammvorgabe unterschiedlich sein kann, sind diese
manuell in die Spalte „Strafschläge gem. Ausschreibung“ einzutragen.

Sollten Sie zu den Ergebnisformularen weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.


