Kegelverein 2.0 Programmbeschreibung
Dieses Programm ist für die Erfassung und Auswertung von Ergebnissen in kleinen
Kegelsportgruppen oder Vereinen von bis zu 16 Mitgliedern geeignet.
Die Ergebnisse werden in Diagrammen und Tabellen aufbereitet und können komfortabel an alle
Mitglieder versendet werden.
Das Programm wurde in Excel mit VBA-Code erstellt. Lauffähig ist es ab Excel Version 2007 und
größer.
Basis stellt eine Excel-Tabelle dar, in der die Ergebnisse erfasst und ausgewertet werden.
Die Erfassung, das Speichern, Exportieren, die Auswertung und der Email-Versand erfolgen über die
Steuerelemente des Formulars Menü.
Checkbox: Alle EMails vor Senden anzeigen o. direkt senden
Checkbox: Einzelmailversand o. alle EMails als Gruppe senden
Emails Senden: Einzel oder alle auf einmal starten
Gesamt-Tabelle als PDF- Datei speichern
Checkbox: Monats- oder Jahres EMail-Versand wählen

EMail-Versand an Alle starten

Tabelle wird neu nach Rang sortiert

Daten des gewählten Jahres importieren
Importjahr Auswählen
Neues Jahr Erzeugen
Ergebnisbereich löschen

Formular ausblenden
Einzelerfassungs-Menü aufrufen
Diagramm-Modus aufrufen
Umschaltung Diagrammwahl: Einzel oder Gesamt
Mitglieder-Tabelle aufrufen

Alle Steuerelemente des Formulars „Menü“ sind in der Abbildung beschrieben.
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Programmeinrichtung
Die Einrichtung beschränkt sich auf das Erfassen der Mitgliederliste, das Laden des Vereinsfotos und
des Vereins-Logos. Der Vereinsname und die Sportgruppenbezeichnung ist in die vorgesehenen
Spalten einzutragen. Das wird alles in der Tabelle „Mitglieder“ vorgenommen. Wird kein Bild oder
Logo geladen, bleibt das Formular entsprechend leer.
Datenerfassung
Der jeweilige Monatstermin 1 oder 2 wird über den Button „Termin“ selektiert.
Die zusammengefassten Monatsergebnisse des jeweiligen Spielers können direkt in der Tabelle
eingetragen oder über die Anwahl eines Mitgliedes aus der Tabelle des Formulars „ Menü“ und der
Ergebniseingabe über die virtuelle Tastatur vorgenommen werden.

Es besteht auch die Möglichkeit vor der Eingabe der Ergebnisse eine temporäre Eingabeliste neu
aufzustellen. Das wird über die Schaltfläche „Eingabe-Liste Neu“ erreicht. Das Anklicken des zu
übernehmenden Namens in der Quelldatenlaste überträgt diesen in die neue Liste. Mausklick rechts
entfernt einen Namen aus der neuen Liste. Die Aufstellung wird über „Aufstell. beenden“
abgeschlossen. Danach wird diese Liste eingeblendet und die Eingabe kann sofort erfolgen.
Zur bequemen Eingabe auf einem Tablett-PC kann durch Doppelklick auf das obere rechte Icon
des Formulars (blauer Kegel, Kugel) in den Tablett-Modus
umgeschaltet werden. Hierbei werden die Tastatur und die
Liste vergrößert dargestellt.

Tablett-Modus
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Nach dem Eintragen der Ergebnisse werden die monatlichen Platzierungen in der Monatsspalte
mit Punktzahl und Namen sofort angezeigt.
Spieler mit gleichen Ergebnissen werden untereinander dargestellt.
Nach Betätigen der Schaltfläche „E““ auf dem Formular
werden das Monats- und das Einzelspieler-Diagramm gezeichnet. Im Hintergrund werden die
Diagramme als Bild-Dateien in entsprechende Verzeichnisse gespeichert. Das Aktualisieren sortiert
gleichzeitig das Gesamtjahr nach Rang. Die Platzierungen 1-3 werden rechts unten auf der Tabelle
„Jahr“ hervorgehoben.

Neues Jahr erzeugen – Jahr Importieren
Über den Button „Neues Jahr“ kann man ein neues Spieljahr anlegen.
Dabei wird im Hintergrund gleichzeitig das aktuelle Jahr auf dem Gesamtblatt gesichert. Sind
mehrere Jahre vorhanden, kann das Neuanlegen erst erfolgen, wenn das aktuelle Jahr importiert ist.
Genauso verhält es sich mit dem Löschen eines Jahres. Nur das letzte Jahr kann entfernt werden,
wenn dieses in der Tabelle „Jahr“ importiert wurde. Nach dem Import werden die Diagramme durch
Anklicken eines Namens im Hintergrund neu erzeugt und gesichert. Das Anklicken der Schaltfläche
„Tab. PDF Save“ speichert die Gesamtjahrestabelle im Jahresordner des Arbeitsverzeichnisses, aus
dem das Programm gestartet wurde.
In diesem Verzeichnis werden der jeweilige Jahresordner und ein Ordner „Diagramme“ und ein
Ordner „Einzeldiagramme“ angelegt.
Durch Eingabe des Jahres im Textfeld oder durch den Spin-Up-Down Regler kann das gewünschte
Jahr gewählt und über den Button „Jahr importieren“ übernommen werden.
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Diagramm-Auswahl
Im Diagrammauswahlbereich im unteren linken Bereich des Menüs kann zwischen Gesamt oder
Einzel selektiert werden.
Nach dem Betätigen der Schaltfläche „Starten“ erreicht man den Diagrammbereich.
Hier kann man entweder die Anzeige über einen bestimmten Zeitraum eingrenzen (von-bis)
oder die Diagramme über den gesamten Zeitraum anzeigen lassen.
Außerdem wird über die Schaltfläche „Auswertung.Max“ , „Auswertung: Ø“ die Auswahl der
Höchst- oder der Mittelwerte ermöglicht.
Über den Button „Diagramm“ wird das Erstellen der Diagramme ausgeführt. Bei „Gesamt“ kann
man mit dem Button “Platz 2-3“ zwischen der Anzeige Platz 2 und 3 im unteren Diagramm
umschalten.

Befindet man sich im Modus “Einzel“ erscheint zusätzlich zu den Steuerelementen des
Diagrammbereiches der Button „Aut-Dia“.
Über diesen lassen sich sofort alle Diagramme Einzel und Gesamt erzeugen und speichern.
Dieser Vorgang benötigt einige Sekunden, abhängig von der Rechnerleistung und wird mit einer
Meldung abgeschlossen.
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Einzelwerterfassungsmodus
Über die Schaltfläche „Einz.Erfassung“ öffnet sich die Tabelle „Einzelwerte“ und das Formular
„Einzelergebnisse Erfassen“ wird angezeigt,
Hier können für jeden Spieler die Einzelergebnisse erfasst werden.
Auch hier kann man eine neue Erfassungsliste mit „Liste neu aufstellen“ zusammenstellen.

Danach kann durch Selektion des entsprechenden Namens die Eingabe vorgenommen werden.
Die Summe der Einzelergebnisse wird rechts von der Mitgliederspalte berechnet. Über den Button
„Blatt leeren“ kann man den Ergebnisbereich nach Sicherheitsabfrage löschen.
Der Button Übernahme übergibt die Summe der Einzelwerte an das Tabellenblatt „Jahr“.
Hierbei wird zunächst die Tabelle „Jahr“ angezeigt und eine Messagebox fordert zur Auswahl der
oberen gewünschten Monatsspalte(Zielspalte) mit der Maus aus.

Nach Anwahl der gewünschten Zelle mit der Maus werden die Monatsergebnisse unabhängig von
der Eingabe in die entsprechenden Positionen der Jahrestabelle eingetragen.
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E-Mailversand
Im mittleren Bereich des Hauptmenüs befinden sich die Schaltflächen für den Email-Versand.

Nach Auswahl eines Namens in der Liste wird der Empfänger auf der entsprechenden Schaltfläche
dargestellt. Über diesen Button erfolgt der Einzel E-Mail-Versand an diesen Empfänger.
Dabei werden Jahres- und Monatsergebnis, sowie Max und Mittelwerte über den Gesamtzeitraum
des Spielers als Bild-Dateien beigefügt,
Abhängig von der Checkbox „Monat“, „Jahr“ unterscheiden sich die E-Mail-Anhänge als Sammelmail
an alle Mitglieder.
Bei Monat wird das Monatsergebnis als Bild-Datei und die Gesamttabelle als PDF als Anlage
beigefügt.
Bei „Jahr“ werden zusätzlich noch die Diagramme der Max- und Mittelwerte über den gesamten
Zeitraum (Verteilung Platz 1-3) mit gesendet.
Vor dem Senden werden alle Emails im E-Mail-Client Outlook angezeigt.

Erst das Betätigen der Schaltfläche „Senden“ löst den Sendevorgang aus.

Der Einzel-E-Mailversand an alle Mitglieder kann ohne Anzeige vorgenommen werden, wenn
die Checkbox auf „Emails direkt Senden“ umgeschaltet wird.
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Ergänzung:
Zusätzlich wird noch die Tabelle „Kegelergebnisse Einzelwettbewerbe“ mit geführt.
Hier wird bei den ersten drei Plätzen neben der Darstellung der Werte noch der grafische Verlauf
angezeigt.

Im rechten Teil des Blattes werden die Monatssieger tabellarisch aufgelistet.
Im unteren Teil werden die Platzierungen nach Mittelwerten und nach Maximalwerten in 2
Diagrammen dargestellt.

In der Diagramm-Einzelauswertung wird nach Auswahl des Spielers in der Tabelle zusätzlich noch das
Bild des Spielers angezeigt.
Das Drücken der Schaltfläche „PlayerShow“ listet alle Spieler der Tabelle in einzelnen Fotos auf.
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Das Mannschaftsfoto mit allen Spielern wird angezeigt, wenn man die Gesamt-Diagrammauswahl einschaltet.
Zur Anzeige der Einzelspielerfotos ist es notwendig, wie in der Tabelle „Mitglieder“ beschrieben,
die Fotos im Programmordner\Bilder \ im Format „Spielername.gif“ abzulegen. Für die Anzeige des
Logos müssen der Dateiname „Logo.gif“ und für das Mannschaftsfoto der Name „Mannschaft.jpg“ im
Ordner „Bilder“ vorhanden sein.
Außerdem kann man hier noch die Hauptmenü Titelüberschrift, den Vereinsnamen, den E-MailBetreff und den Absendernamen eintragen.

Über die Umschalttaste „Dia-Mittelwerte“ / „Dia-Maximal-Werte“ erfolgt der Wechsel zwischen
Mittel- und Maximalwerten. Im jeweiligen Modus kann über die Taste MW-PDF-Save oder MAX-PDFSave die Blätter als PDF-Datei speichern.
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