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1. EINLEITUNG 
 
Dieses Handbuch erläutert die Handhabung der Laufauswertungssoftware Winlauf.  
 
Screenshots und Beschreibungen basieren auf der Version 6.5. Neuerung, die seitdem am Programm 
vorgenommen wurden, sind am Ende des Handbuches zusammengefasst bzw. wenn nötig, einge-
hend erläutert. 
 
In der vorliegenden Programmversion kann Winlauf sowohl im Einzelplatzmodus als auch als Netzwerkver-
sion betrieben werden. 
 
Das Modul Eingabe ermöglicht Ihnen die schnelle und sichere Erfassung der Daten Ihrer Laufveranstaltung 
und bietet umfassende Auswertungsmöglichkeiten. 
 
Mit Hilfe des Moduls Stoppuhr können Laufzeiten gestoppt werden. 
 
Das Modul Urkundeneditor ermöglicht es Ihnen, komfortabel das Layout der in Ihre Urkunden einzudru-
ckenden Angaben festzulegen. Sie können Grafiken, Schriftarten,  -größe und -farbe der Texte in Ihren Ur-
kunden frei wählen. 
 
Mit Hilfe des Moduls Startgeldverwaltung haben Sie die Möglichkeit, die Startgelder, die Vereine oder ein-
zelne Teilnehmer zu zahlen haben, automatisch berechnen zu lassen. Weiterhin können Sie Quittungen 
ausdrucken sowie eine Startgeldabrechnung der Gesamtveranstaltung erstellen. 

Systemvoraussetzungen 

 
Winlauf ist ablauffähig und getestet unter allen Betriebssystemen ab Windows XP. Eine Ablauffähigkeit der 
aktuellen Version unter älteren Versionen kann nicht garantiert werden. 
 
Auf der Festplatte Ihres Rechners sollten mindestens 15 MB freier Festplattenplatz vorhanden sein.  

Funktionsumfang des Programms 

 
 Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl Laufstrecken pro Laufveranstaltung 
 Auswertungsmöglichkeit nach Laufzeit oder Laufstrecke (z.B. Stundenläufe) 
 Einzel- und Mannschaftswertung für jede Laufstrecke 
 beliebige Sonderwertungen innerhalb der Einzel- und Teamwertung definierbar 
 Importmöglichkeit für Teilnehmerdaten, z.B. aus Online-Anmeldelisten  
 datenbankgestützte Teilnehmererfassung einer unbegrenzten Anzahl von Läufern pro Veranstaltung 
 Speicherung der Teilnehmerdaten in einer von der Veranstaltung unabhängigen Datenbank, die es 

ermöglicht, einmal eingegebene Teilnehmerdaten in spätere Laufveranstaltungen zu übernehmen 
 vereinsbezogene Ausgabe von Meldelisten 
 Ausgabe von Startlisten auf einem Drucker, auf dem Bildschirm oder als HTML-Datei 
 mehrere Möglichkeiten der Ergebniserfassung, wie  

o manuelle Erfassung der Laufzeiten pro Läufer 
o Übernahme  der mit der programmeigenen Stoppuhr gestoppten Laufzeiten  
o Import von Daten aus der externen Stoppuhr „ DIGI PC 110 “ oder „ DIGI PC 111“ 

 Erstellung von Ergebnislisten pro Altersklasse / Disziplin 
 Erstellung eines kompletten Ergebnisprotokolls der Veranstaltung in einem Arbeitsschritt 
 statistische Auswertung der Laufveranstaltung 
 Startgeldverwaltung mit Quittungsdruck für Vereine oder Einzelstarter  
 Ausgabe der Ergebnislisten auf einem Drucker, auf dem Bildschirm, als HTML oder CSV – Datei 
 komfortable Einrichtung der auszudruckenden Urkunden mit dem Programmmodul Urkunden –

Editor 
 Druck von Urkunden für beliebige Platzierungsbereiche oder Einzelteilnehmer 
 Seriendruck für Teilnehmerurkunden 

 
Bei der Beschreibung der einzelnen Funktionen werden Grundkenntnisse im Umgang Windows – Software, 
wie Öffnen und Speichern von Dateien, Druckerauswahl in Standard-Druckdialogen, Umgang mit der Maus 
etc. vorausgesetzt und deshalb nicht näher erläutert. 
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2. DER HAUPTBILDSCHIRM 
 
 
Unmittelbar nach dem Programmstart erscheint das Hauptfenster von Winlauf. Die wichtigsten Programm-
funktionen erreichen Sie direkt über die zentral angeordneten großen Schaltflächen. (s. Abb. 1) 
 
 

  Abb. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aktuelle Veranstaltung bearbeiten  
 

Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, die Grunddaten der aktuell geöffneten Veranstaltung auch nachträg-
lich zu verändern, z.B. Änderungen an der Altersklasseneinteilung vorzunehmen, nachträglich neue Diszipli-
nen aufzunehmen usw.. 
 
Unmittelbar nach Programmstart bzw. solange keine Veranstaltung geöffnet wurde, lautet die Beschriftung 
NEUE VERANSTALTUNG ANLEGEN. In diesem Fall können Sie die Grunddaten einer neuen Laufveranstaltung 
anlegen. (s. Kapitel 5) 
 

 
Teilnehmer erfassen 
 

Über diesen Menüpunkt gelangen Sie in die Maske zu Erfassung der Teilnehmer Ihrer Laufveranstaltung. (s. 
Kapitel 6) 
 

 
Sprecherinformation 
 

 
Dieser Menüpunkt bietet Ihnen die Möglichkeit, den Veranstaltungssprecher an einem eigenen PC in Echt-
zeit mit den Daten der einlaufenden Läufer zu versorgen. Auf dem Bildschirm des Sprecher-PC werden so-
fort nach jedem Zieleinlauf die Laufzeit und vorläufige Platzierung des Läufers angezeigt. (s. Kapitel 16) 
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Ergebnisse erfassen 
 

 
Nach Auswahl dieses Menüpunktes können Sie auf verschiedene Arten die Laufzeiten der Teilnehmer Ihres 
Wettbewerbes erfassen. 
 
Zum einen haben Sie die Möglichkeit, die Zieleinlaufzeit der Teilnehmer manuell einzugeben. Diese Vorge-
hensweise empfiehlt sich bei kleineren Teilnehmerfeldern. 
 
Des weiteren können Sie die sog. Zieleinlaufdatei, d.h. eine Datei in der die Reihenfolge des Zieleinlaufs 
durch die Startnummer des jeweiligen Teilnehmers gespeichert ist mit der sog. Zeitdatei, also einer Datei, in 
der alle Zieleinlaufzeiten gespeichert sind, zusammenführen und somit die Zieleinlaufzeit einem jeden Teil-
nehmer zuordnen. 
Diese Vorgehensweise empfiehlt sich bei größeren Teilnehmerfeldern und hat zur Voraussetzung, dass die 
Zeiten mittels der als Programmmodul vorhandenen Stoppuhr oder der Stoppuhren „DIGI PC-110“ bzw. „DI-
GI PC-111“ gestoppt wurden. 
 
Weiterhin können Sie bei mitlaufender Stoppuhr direkt die Laufzeiten für die Läufer ermitteln, indem Sie die 
Startnummer angeben und danach, im Moment des Einlaufs, die dazugehörige Laufzeit stoppen. Die Einga-
be der Startnummer kann auch z.B. mittels Barcode-Lesegerät erfolgen. 
Bei dieser Vorgehensweise sollten Sie möglichst zwei miteinander vernetzte Computer im Zielbereich ein-
setzen, um eine Ergebniserfassung auch bei dicht aufeinander folgenden Läufern zu gewährleisten. (s. Kapi-
tel 11) 
 
 

 
Listenausgabe 
 

 
Über diesen Menüpunkt können Sie verschiedene Listen ausgeben. 
  
Start- und Ergebnislisten können sowohl über einen Drucker, nur am Bildschirm oder auch als HTML – Datei 
ausgegeben werden. Ergebnislisten können zusätzlich als CSV-Datei ausgegeben werden. Dies ermöglicht 
anschließend eine Weiterverarbeitung der Daten in Datenbanksystemen. 
 
Weiterhin können Meldelisten für Vereine ausgedruckt werden. Dies ermöglicht Ihnen die Vorbereitung der 
Startunterlagen und Startnummern für Vereine die geschlossen Ihre Voranmeldung abgegeben haben. (s. 
Kapitel 8, 9 und 13) 
 

 
Urkunden drucken 
 

 
Dieser Menüpunkt erlaubt Ihnen den Druck von Urkunden. Hierbei haben Sie die Wahl zwischen dem Se-
riendruck von Teilnehmerurkunden sowie dem Ausdruck von Urkunden für die Einzel- oder Mannschaftswer-
tung. Dabei können Sie wählen, ob Sie die Urkunden nach Platzierungen, also z.B. Platz 1 bis 3 einer be-
stimmten Altersklasse für eine bestimmte Strecke oder nur Einzelurkunden für beliebige Teilnehmer ausdru-
cken möchten. Die Auswahl erfolgt dann über die Startnummer bzw. den Namen des Teilnehmers. (s. Kapi-
tel 14) 

 
 
Netzwerkanmeldung am Server 
 

 
Mittels dieses Menüpunktes können Sie zwei oder mehrere Rechner zu einem Netzwerk zusammenschlie-
ßen. Die Erfassung der Teilnehmer erfolgt dann von allen Rechnern aus zentral in einer Datei, so dass ein 
nachträgliches Importieren von Teilnehmerdaten entfällt. Weiterhin können dann alle Auswertungsfunktio-
nen, wie Listenausgabe, Urkundendruck auf verschiedene Rechner verteilt werden. (s. Kapitel 4 ) 
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Über die Menüleiste am oberen Rand der Hauptmaske lassen sich weitere Programmpunkte aufrufen. 
 
VERANSTALTUNG 
 
NEU   Hierüber können Sie jederzeit eine neue Laufveranstaltung anlegen 
ÖFFNEN   Öffnet eine bereits angelegte Veranstaltungsdatei zwecks weiterer Bearbeitung 
SPEICHERN UNTER... Ermöglicht, eine Veranstaltungsdatei unter einem neuen Namen abzuspeichern. 
SCHLIESSEN  Schließt das Programm Winlauf  
 
 
ZEITMESSUNG 
 
STOPPUHR  Startet das Programmmodul Stoppuhr und ermöglicht so die Zeitnahme mittels PC. 
ZEITEN IMPORTIEREN Hierüber können Zeiten in Winlauf importiert werden, die entweder mit der Hand-

stoppuhr DIGI PC-110, DIGI PC-111 oder mit der Software LA – Manager gestoppt 
wurden. 

ZEITDATEI BEARBEITEN Ermöglicht die Bearbeitung der in der Zeitdatei gespeicherten Laufzeiten noch vor 
der Zuordnung der Laufzeiten zu den einzelnen Teilnehmern.  

ZEITEN KORRIGIEREN Ermöglicht die nachträgliche Korrektur von Laufzeiten. Sie haben die Wahl zwischen 
der Korrektur von Laufzeiten einzelner Teilnehmer oder einer Serienkorrektur aller 
Laufzeiten. 

 
TOOLS 
 
KONFIGURATION  Hier können einige Grundeinstellungen für Winlauf vorgenommen werden. 
URKUNDENEDITOR Ruft den Urkundeneditor auf, mit dessen Hilfe Sie komfortabel Urkunden für Winlauf 

einrichten können. 
MELDEDATEN IMPORT. Über diesen Menüpunkt können Sie Teilnehmerdaten, die Sie z.B. über Online-

Anmeldungen erhalten haben, in Ihre Veranstaltung importieren. 
MELDEDATEN EXPORT. Ermöglicht Ihnen den Export von Teilnehmerdaten, um diese Daten in anderen An-

wendungen weiter zu verarbeiten, z.B. Ausdruck von besonderen Etiketten. 
STARTERETIKETTEN DR.  Ermöglicht den Ausdruck von Etiketten zu den erfassten Teilnehmern. 
STARTGELDVERWALTUNG  Mit Hilfe dieses Programmmoduls erhalten Sie einen Überblick über die eingenom-

menen Startgelder. Sie können sowohl für Vereine als auch für Einzelpersonen Quit-
tungen ausdrucken. 

STATISTIK Zeigt am Bildschirm einige statistische Standardinformationen zur aktuellen Laufver-
anstaltung an. 

UMBENENNUNG TEAMN. Ermöglicht die komfortable Umbenennung von abweichenden Teambezeichnungen, 
um für geplante Teamwertungen einheitliche Teambezeichnungen für die Läufer ei-
nes Teams zur Verfügung zu haben. Da die Teamwertungen in Winlauf immer an 
Hand des Teamnamens erstellt werden, ist ein einheitlicher Teamname für alle Läu-
fer einer Mannschaft von grundlegender Bedeutung.  

 
DATENBANKEN 
 
STARTERDATENBANK Hierüber können Sie die Einträge der Starterdatenbank einsehen und korrigieren. 
VEREINSDATENBANK Dieser Menüpunkt ermöglicht es Ihnen, die Einträge der Vereinsdatenbank zu bear-

beiten. 
DATENBANKWARTUNG Ermöglicht es Ihnen im Fehlerfall die Indexdateien des Datenbanken neu zu erstel-

len. Weiterhin können Sie hier die Vornamendatenbank auf evtl. falsche Ge-
schlechtszuordnungen prüfen. 

 
 
INFO 
 
INFO ZU WINLAUF Zeigt die aktuelle Programmversion von Winlauf an. 
HANDBUCH ANZEIGEN Zeigt Ihnen dieses Handbuch an. Benötigt einen PDF- Reader. 
LIZENZVEREINBARUNGEN Zeigt Ihnen den Lizenzvertrag, dem Sie bereits bei der Installation zugestimmt ha-

ben, an. 
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3. KONFIGURATION VON WINLAUF 
 
 
Die Konfiguration von Winlauf beschränkt sich auf einige wenige Angaben. 
 
Zum einen kann man wählen, ob beim Programmstart die Starterdatenbank auf veraltete Einträge hin unter-
sucht werden soll. Möchten Sie das Modul Startgeldverwaltung nutzen, sollten Sie für den Ausdruck der 
Quittungen Ihre Vereinsdaten sowie die Währung eingeben. 
 
Wählen Sie in der Winlauf – Hauptmaske die Menüpunkte TOOLS – KONFIGURATION.  
 
Im sich daraufhin öffnenden Fenster können Sie Ihre Einstellungen vornehmen. (s. Abb. 2) 
 

Abb. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich STARTERDATENBANK 
wählen Sie, ob bei jedem Pro-
grammstart eine Überprü-fung 
der unabhängigen Daten-bank, 
in der alle jemals erfassten 
Sportler für spätere Veranstal-
tungen gespeichert werden, 
erfolgen soll. 
 
Haben Sie die entsprechende 
Option gesetzt, so tragen Sie in 
dem Eingabefeld darunter ein, 

wie viele Jahre ein Eintrag eines Sportlers ohne zwischen-zeitliche Aktualisierung in Ihrer Datenbank ver-
bleiben darf. Eine Aktualisierung findet immer statt, wenn ein Sportler aus der Starterdatenbank in einer ak-
tuellen Veranstaltung als Teilnehmer erfasst wird. 
 
Im Bereich WINLAUF – STOPPUHR legen Sie fest, ob von jeder Stoppung, die Sie mit dem Programmmodul 
STOPPUHR durchführen, eine automatische Sicherungskopie angelegt werden soll. Diese ermöglicht es Ihnen 
im Falle eines Computerabsturzes, die Stoppung zu einem späteren Zeitpunkt wieder so aufzunehmen, als 
sei die Uhr nicht ausgefallen.  
Die Sicherungskopie der Stoppung wird im Ordner SICHERUNG Ihres Winlauf-Installationsverzeichnisses ab-
gelegt. 
 
Im Bereich ALLGEMEIN können Sie festlegen, ob Sie in der Maske Teilnehmererfassung eine zusätzliche Op-
tion „DLV-Startpassinhaber“ angezeigt bekommen möchten. 
 
Auf der Registerkarte STARTGELDVERWALTUNG können Sie für den Ausdruck der Startgeldquittungen die Da-
ten Ihres Vereins angeben. Diese Vereinsdaten werden auf der Quittung oben rechts ausgedruckt. Sollten 
Sie über Papier mit bereits eingedrucktem Kopf verfügen, kann dieser Schritt entfallen. 
 
Weiterhin sollten Sie ggf. die Währung, in der die Abrechnung erfolgt, ändern. Der Euro ist hier bereits vor-
eingestellt. (s. Abb. 3) 
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Abb. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Schaltfläche SPEICHERN wird 
die gewählte Grundeinstellung in ei-
ner Konfigurationsdatei abge-
speichert, während die Schaltfläche 
ABBRUCH die vorgenommenen Ände-
rungen verwirft. 

 
Hinweis: Diese Konfiguration kann jederzeit nach Bedarf geändert werden, wird allerdings erst nach 
einem Programmneustart wirksam. 
 
Weitere Konfigurationen, wie Einstellungen zu den Drucklisten, werden im laufenden Betrieb in den entspre-
chenden Menüpunkten vorgenommen und dann abgespeichert. 
 
 
 

4. NETZWERKANMELDUNG AM SERVER 
 
 
Winlauf ist eine netzwerkfähige Software. Das hat für Sie den Vorteil, die Erfassung von Teilnehmerdaten in 
dieselbe Veranstaltungsdatei auf mehrere Rechner verteilen zu können. Dadurch ist es nicht mehr notwen-
dig, nach Abschluss der Teilnehmererfassung die Daten in einer Datei zusammenzuführen. (s. Kapitel 7) 
 
Die Plausibilitätsprüfung erfolgt sofort für alle Teilnehmer, so dass eine irrtümliche doppelte Erfassung von 
Startnummern mit der dann notwendig werdenden Nachbearbeitung entfällt. 
 
Weiterhin können Sie die alle Listendrucke, den Urkundendruck und viele weitere Funktionen im Netzwerk 
ausführen 
 
Um Winlauf im Netzwerk nutzen zu können, müssen Sie zu Beginn alle Arbeitsstationen an einem Server 
anmelden. 
 
Prinzipiell kann jeder Computer, auf dem Winlauf installiert ist, als Server fungieren. Nach Möglichkeit soll-
ten sie allerdings immer den leistungsfähigsten Computer Ihres Netzwerkes als Server einsetzen.  
 
Am Server selbst können Sie Winlauf in vollem Umfang nutzen, allerdings lässt es sich nicht schließen, so 
lang noch ein anderer Computer als Client mit dem Server verbunden ist. Sie können jedoch das Winlauf – 
Fenster minimieren, um vorübergehend ein anderes Programm am Server auszuführen. 
 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Winlauf im Netzwerk einsetzen zu können: 
 

 Alle Rechner müssen untereinander vernetzt sein. Als Netzwerkprotokoll muss TCP/IP eingesetzt 
werden. 

 Von jeder Workstation (Client) muss eine Netzlaufwerkverbindung zu dem Laufwerk des Servers 
hergestellt worden sein, auf dem die Veranstaltungsdaten Ihrer Laufveranstaltung abgespeichert 
sind. (Wie ein Netzlaufwerk in dem von Ihnen eingesetzten Betriebssystem eingerichtet wird, ent-
nehmen Sie ggf. der Hilfefunktion des Betriebssystems Ihres Rechners.) 

 Der Rechnername des Servers muss bekannt sein. (Wie Sie diese ermitteln können, entnehmen Sie 
ggf. der Hilfefunktion des Betriebssystems Ihres Rechners.) 
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 Die Veranstaltungsdatei sollte vor einer Netzwerkanmeldung eines Clients am Server bereits fertig 
angelegt worden sein.  

 Winlauf muss am Server bereits vor der Anmeldung eines Clients gestartet worden sein und die 
Veranstaltungsdatei muss geöffnet sein. Dies können Sie daran erkennen, dass der Veranstaltungs-
name und das Veranstaltungsdatum im oberen Bereich der Hauptmaske von Winlauf am Server zu 
lesen ist. 

 
Nachdem alle genannten Voraussetzungen erfüllt worden sind, können Sie die Clients am Server anmelden. 
 
Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche NETZWERKANMELDUNG AM SERVER in Ihrer Winlauf – Hauptmaske. 
 
Daraufhin wird das Netzwerk nach den erreichbaren Computern im Netzwerk gescannt. Dieser Vorgang 
kann einige Sekunden dauern. 
 
Im sich nach dem Netzwerk-Scan öffnenden Fenster wählen Sie bitte in der entsprechenden Auswahlbox 
den Rechnernamen des Datenservers ein. Datenserver ist der Rechner, auf dem die Datei Ihrer aktuellen 
Veranstaltung gespeichert ist. 
 
Möchten Sie mehrere Stoppuhren miteinander synchronisieren, so können Sie in der entsprechenden Aus-
wahlbox den Namen des Stoppuhrservers auswählen. Stoppuhrserver ist der Rechner, dessen Stoppuhr als 
maßgebliche Stoppuhr fungieren soll. Jeder Computer im Netzwerk kann als Stoppuhrserver fungieren. Die-
se Angabe kann auch erst einmal entfallen und später bei Bedarf nachgeholt werden. 
 
 
Schließlich wählen Sie noch die Veranstaltungsdatei, in der die Teilnehmerdaten erfasst werden sollen. (s. 
Abb. 4) 
 

  Abb. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Schaltfläche ermöglicht Ihnen die Suche nach der zu öffnenden Veranstaltungsdatei, so 
dass Sie den Pfad und den Dateinamen nicht selbst in das entsprechende Eingabefeld eintragen 
müssen. 

 
Die Schaltfläche OK  leitet den Anmeldeprozess ein. Konnte Ihr Rechner erfolgreich eine Verbindung zum 
Server herstellen, werden Sie durch eine entsprechende Meldung willkommen geheißen. Andernfalls werden 
Sie durch eine Fehlermeldung darauf hingewiesen, dass eine Verbindung nicht hergestellt werden konnte. 
Überprüfen Sie in diesem Fall die physikalische Netzwerkverbindung der beiden Rechner. 
Die Schaltfläche ABBRUCH bricht die Prozedur der Anmeldung am Server ab, ohne eine Verbindung herge-
stellt zu haben. 
 
Auf der Hauptmaske von Winlauf ist am unteren linken Bildschirmrand nach einer erfolgreichen Netzwerk-
anmeldung der Rechnerstatus abzulesen. Gleichzeitig ist die Schaltfläche NETZWERKANMELDUNG AM SERVER 
deaktiviert. 
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5. ANLEGEN EINER NEUEN LAUFVERANSTALTUNG 
 
 
Bevor die Daten der Teilnehmer einer Laufveranstaltung eingegeben werden können, ist es notwendig die 
Veranstaltung selbst, die startberechtigten Altersklassen, die zur Verfügung stehenden Laufstrecken, ge-
plante Mannschafts- oder Sonderwertungen sowie einige weitere allgemeine Daten einzugeben. 
 
Um eine neue Laufveranstaltung anzulegen, wählen Sie den Button NEUE VERANSTALTUNG ANLEGEN in der 
Winlauf – Hauptmaske. Sollte schon eine andere Veranstaltung geöffnet sein, so wählen Sie im Hauptmenü 
den Eintrag VERANSTALTUNG – NEU ... 
 
Es öffnet sich das Fenster VERANSTALTUNGSDATEN EINGEBEN. Hier finden Sie fünf Registerkarten, in denen 
jeweils Informationen zur anzulegenden Veranstaltung eingetragen werden können. 
 
Am unteren Rand des Fensters finden Sie die Schaltflächen OK, ABBRUCH und ÜBERNEHMEN. Die Schaltflä-
che ÜBERNEHMEN speichert Ihre Angaben in der aktuellen Veranstaltungsdatei, schließt aber nicht die Einga-
bemaske, die Schaltfläche OK speichert Ihre Angaben und schließt anschließend das Fenster während Sie 
über ABBRUCH das Fenster schließen können, ohne Ihre seit dem letzten Speichern eingegebenen Daten 
abzuspeichern. 
 

Registerkarte Veranstaltungsdaten 

 
Abb. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf der Registerkarte VERANSTALTUNGSDATEN können  Sie in die entsprechenden Eingabefelder die Be-
zeichnung der Veranstaltung, den Veranstalter, den Veranstaltungsort sowie das Veranstaltungsdatum ein-
geben. Diese Angaben werden bei der Ausgabe der verschiedenen Drucklisten verwendet bzw. können auf 
den auszudruckenden Urkunden erscheinen. 
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Registerkarte Altersklassen 

 
Abb. 6 
 
 
 
 
Auf der Registerkarte ALTERSKLASSEN 
legen Sie die Altersklassen fest, die bei 
der anzulegenden Veranstaltung start-
berechtigt sind. 
 
Sie haben die Möglichkeit, Alters-
klassen selbst zu definieren oder Sie 
können komplette Sätze von Alters-
klassendefinitionen importieren. 
 
Nach einer Erstinstallation von Winlauf 
stehen Ihnen die Standard-altersklassen 
des DLV zum Import zur Verfügung. 
 

Import eines Satzes von Altersklassendefinitionen 

 
Um einen komplette Satz von Altersklassendefinitionen in Ihre aktuelle Veranstaltung zu importieren, wählen 
Sie die Schaltfläche IMPORT. Sollten Sie in Ihrer Veranstaltungsdatei bereits mindestens eine Altersklas-
sendefinition angelegt haben, werden Sie durch einen Hinweis darauf aufmerksam gemacht, dass alle bishe-
rigen Altersklassendefinitionen gelöscht werden, um die Datenintegrität zu wahren. 
 
Sollten Sie in Ihrer Veranstaltung sogar bereits Teilnehmerdaten erfasst haben, erscheint ein Hinweis, dass, 
um die Datenintegrität zu wahren, der Import von Altersklassendefinitionen nicht mehr möglich ist (s. Abb. 7) 
 

 
Abb. 7 
 
 
 
 
 

 
Andernfalls öffnet sich der Windows-Standarddialog zum Öffnen von Dateien. Navigieren Sie zu dem Ord-
ner, in dem Ihre Altersklassendefinitionen abgelegt sind. Standardmäßig ist das der Ordner AKDEFINITIONEN 
in Ihrem Winlauf-Installationsverzeichnis. (s. Abb. 8) 
 
 

Abb. 8 
 
 
 
 
Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Alters-
klassendefinitionen aus. Nach Betätigen der 
Schaltfläche ÖFFNEN werden alle in der Alters-
klassendefinitionsdatei enthaltenen Altersklassen 
mit den Angaben MINDESTALTER, HÖCHSTALTER, 
GESCHLECHT sowie BEZEICHNUNG in die aktuelle 
Veranstaltung importiert und die einzelnen Alters-
klassen werden in der Übersicht BEREITS ANGE-

LEGTE ALTERSKLASSEN angezeigt 
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Manuelles Anlegen von einzelnen Altersklassen 

 
Um manuell eine neue Altersklasse anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche NEU die Ihre Beschriftung da-
raufhin sofort in HINZUFÜGEN ändert. 
 
Daraufhin wechselt der Cursor automatisch in das Eingabefeld BEZEICHNUNG, in das Sie die Bezeichnung, 
die für diese Altersklasse verwendet werden soll, eingeben. 
 
Als nächstes geben Sie den Altersbereich an, für den diese Altersklasse angelegt werden soll, indem Sie in 
das Feld VON das Mindestalter sowie in das Feld BIS das Höchstalter eintragen, das für die anzulegende Al-
tersklasse Gültigkeit hat. 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie das Alter und nicht das Geburtsjahr als Mindest- und Höchstal-

ter für eine anzulegende Altersklasse angeben müssen. 
 
Im nächsten Schritt bestimmen Sie noch durch Auswahl der entsprechenden Option, ob es sich um eine 
männliche oder weibliche Altersklasse handelt. 
 
Durch Klick auf den Button HINZUFÜGEN fügen Sie die neue Altersklasse der Liste der schon angelegten Al-
tersklassen hinzu, und sie erscheint in der Liste der für diese Veranstaltung zur Verfügung stehenden Alters-
klassen. 
 
Hinweis: Es ist nicht möglich, Altersklassen ohne Angabe des Geschlechts zu erfassen oder das Min-

destalter bzw. das Höchstalter so anzugeben, dass es sich mit einer schon vorhandenen Al-
tersklasse überschneidet. Beide Fehler werden durch eine Fehlermeldung angezeigt und 
müssen korrigiert werden. 

 

Korrektur bereits angelegter Altersklassen 

 
Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal angelegte Altersklassen zu korrigieren. Zum einen können Sie die Alters-
klassen nachträglich umbenennen und zum anderen können Sie einmal angelegte Altersklassen wieder lö-
schen. 
 
Um eine bereits angelegte Altersklasse wieder zu löschen, markieren Sie die gewünschte Altersklasse in der 
Auflistung der vorhandenen Altersklassen, und betätigen anschließend die Schaltfläche LÖSCHEN.  
 
Hinweis: Sollte die zu löschende Altersklasse bereits bei einem Wettbewerb als startberechtigte Al-

tersklasse eingetragen sein, so kann die Altersklasse nur gelöscht werden, wenn diese Al-
tersklasse zuvor aus den betreffenden Wettbewerben entfernt wurde (siehe Registerkarte 
WETTBEWERBE). Durch eine entsprechende Fehlermeldung werden Sie auf diese Tatsache 
hingewiesen. 

 
Um die Bezeichnung einer Altersklasse umzubenennen, markieren Sie die umzubenennende Altersklasse 
und betätigen anschließend  die Schaltfläche UMBENENNEN. Nach einer Sicherheitsabfrage, ob sie die aus-
gewählte Altersklasse wirklich umbenennen wollen, öffnet sich die in Abb. 9 dargestellte Maske. 
 

Abb. 9 
 
In das Eingabefeld NEUE AK-BEZEICHNUNG können Sie die neue 
Altersklassenbezeichnung eingeben. Mit einem Klick auf OK über-
nehmen Sie Ihre Änderung in die Veranstaltungsdatei, über AB-

BRUCH können Sie den Vorgang des Umbenennens an dieser Stel-
le noch abbrechen. 
Eine nachträgliche Änderung der Jahrgänge oder des Ge-
schlechts von bereits angelegten Altersklassen ist nicht möglich, 
da dies möglicherweise die Integrität aller angelegten Altersklas-
sen verletzen könnte. Möchten Sie diesbezügliche Änderungen 
vornehmen, so müssen Sie die betreffenden Altersklassen lö-
schen und anschließend neu erfassen.  
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Altersklassen gemäß DLV - Einteilung 

 
Die Schaltfläche ALTERSKLASSEN GEMÄß DLV-VORGABEN ermöglicht es Ihnen, eine größere Anzahl von Al-
tersklassen, aber nicht unbedingt alle, entsprechend der Altersklasseneinteilung des Deutschen Leichtathle-
tikverbandes in einem Zug anzulegen. 
 
Nach einem Klick auf die genannte Schaltfläche wählen Sie in dem darauf folgenden Fenster diejenigen Al-
tersklassen aus, die Sie für Ihren Wettkampf anlegen möchten. Eine Mehrfachauswahl ist hier, wie in 
Windows-Programmen üblich, durch Halten der STRG – Taste oder der SHIFT – Taste möglich. (s. Abb. 10) 
 
 

Abb. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Über die Schaltfläche VERKÜRZTE ALTERSKLASSENEINTEILUNG können Sie die standardmäßig eingestellte 5-
Jahres-Einteilung der Seniorenklassen durch eine 10-Jahreseinteilung ersetzen. 
 
Durch Drücken der Schaltfläche OK übernehmen Sie die ausgewählten Altersklassen in Ihre Veranstal-
tungsdaten. 
 
Über die Schaltfläche ABBRECHEN können Sie diese Eingabemaske verlassen, ohne eventuell ausgewählte 
Altersklassen in die aktuelle Veranstaltung zu übernehmen. 
 
 

Export von Altersklassendefinitionen 

 
Haben Sie sich für einen Wettkampf eine bestimmte Zusammenstellung von Altersklassen definiert, die Sie 
für spätere Zwecke abspeichern möchten, so können Sie über den Button EXPORT alle Angaben zu diesem 
Satz von Altersklassendefinitionen in einer Datei speichern. 
 
Nach Betätigen der Schaltfläche öffnet sich der Windows-Standarddialog zum Abspeichern von Dateien. 
Prinzipiell ist es unerheblich, in welchem Ordner Sie die Altersklassendefinition abspeichern. Der besseren 
Übersicht wegen gibt es jedoch im Installationsordner von Winlauf den Unterordner AKDEFINITIONEN, in dem 
Sie Ihre Definitionsdatei ablegen können. Der Dateiname ist frei wählbar, die Dateiendung „wak“ jedoch fest 
durch das Programm vorgegeben. 
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Registerkarte Wettbewerbe 

 
Auf der Registerkarte WETTBEWERBE legen Sie die Laufstrecken an, die in Ihrer Veranstaltung ausgetragen 
werden, legen fest, welche Altersklassen für welche Laufstrecken startberechtigt sind und auf welcher Stre-
cke Sie ggf. eine Mannschaftswertung vornehmen möchten. (s. Abb. 11) 
 

 
Abb. 11 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Um einen neuen Wettbewerb anzulegen, betätigen Sie die Schaltfläche NEUEN WETTBEWERB ANLEGEN und 
tragen anschließend in die sich öffnende Eingabemaske die Bezeichnung des Wettbewerbs ein. Diese kann 
völlig frei gewählt werden. (s. Abb. 12) 
 

 
Abb. 12 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich MASKE FÜR LEISTUNGSERFASSUNG müssen Sie aus-
wählen, um welche Art von Wettkampf es sich bei dem anzule-
genden neuen Wettkampf handelt. Dies beeinflusst zum einen 
das Aussehen der Eingabemaske bei manueller Ergebnisein-
gabe, ist aber zum anderen für das Programm der entschei-
dende Indikator, ob es sich um einen Wettbewerb handelt, der 
nach Zeit oder nach gelaufener Strecke ausgewertet wird. 
 
Eine Sonderstellung nimmt die Option WALKING ein. Wird ein 
Wettbewerb als Walking-Wettbewerb gekennzeichnet, erfolgt 
für diesen Wettbewerb in den Ergebnislisten und auf den Ur-
kunden keine Platzierungsangabe. Bei Walking-Wett-bewerben 
sind Ergebnislisten ausschließlich nach Startnummern in auf-
steigender Reihenfolge geordnet und es wird die gemessene 
Zeit für jeden Walker ausgewiesen. 
 

Ein Klick auf die Schaltfläche OK fügt die Laufstrecke in die Liste der angelegten Wettbewerbe ein. 
 
 
  



 
Seite 16                            Handbuch Winlauf-Standard                                                                                                                                                                                                                                

Stand Februar 2017 

Anschließend müssen Sie der gerade angelegten Laufstrecke die startberechtigten Altersklassen zuweisen. 
 
Markieren Sie hierzu in der Auflistung STANDARDALTERSKLASSEN die gewünschten Altersklassen aus und fü-
gen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche AUSWAHL HINZUFÜGEN die ausgewählte(n) Altersklasse(n) dem 
Wettbewerb hinzu. 
 
Wie aus Abb. 11 ersichtlich, werden im rechten Teil des Fensters in den beiden Anzeigefeldern die bereits 
angelegten Wettbewerbe und die Altersklassen angezeigt, die dem markierten Wettbewerb bereits zugeord-
net sind. 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Planung Ihrer Altersklassen und Zuordnung der Altersklassen zu 

den auszutragenden Wettkämpfen, dass während der Eingabe der Teilnehmerdaten eine 
Plausibilitätsprüfung vorgenommen wird, ob der gewünschte Wettbewerb auch für die Al-
tersklasse des Teilnehmers ausgeschrieben ist.  

 
Eine nachträgliche Zuordnung von Altersklassen zu Wettbewerben und damit Änderung der Veranstaltungs-
stammdaten ist möglich, unterbricht jedoch die Tätigkeit der Teilnehmererfassung und setzt in einem Netz-
werk voraus, dass an allen Computern außer am Server Winlauf beendet wird. 
 
Die Reihenfolge der Altersklassenauflistung im Anzeigefeld ALTERSKLASSEN ist maßgeblich für die Auflistung 
der Altersklassen in den Ergebnislisten. Sollten Sie eine andere, als die aktuell angezeigte Reihenfolge wün-
schen, so können Sie die Reihenfolge der Altersklassen mit Hilfe der beiden Pfeile links neben dem Anzeige-
feld verändern. Markieren Sie jeweils eine Altersklasse und verschieben Sie diese mittels des entsprechen-
den Pfeils in der Auflistung nach oben oder unten. 
 
Über die Schaltflächen ALTERSKLASSE ENTFERNEN bzw. LÖSCHEN, die den jeweiligen Anzeigefeldern zuge-
ordnet sind, ist es möglich sowohl einzelne Altersklassen als auch komplette Wettbewerbe aus der jeweili-
gen Veranstaltung wieder zu entfernen.  
 
Hinweis: Sollten für einen zu löschenden Wettbewerb oder einer aus einem Wettbewerb zu löschen-

den Altersklasse bereits Teilnehmer erfasst worden sein, so wird der Löschvorgang mit ei-
nem Hinweis abgebrochen, dass das Löschen erst dann möglich ist, wenn die betreffenden 
Teilnehmer einem anderen Wettbewerb oder einer anderen Altersklasse zugeordnet worden 
sind.  

 
Über die Schaltfläche ÄNDERN kann die Bezeichnung des markierten Wettbewerbs bzw. das Aussehen der 
Ergebniseingabemaske nachträglich verändert werden. Dies ist auch möglich, wenn für diesen Wettbewerb 
bereits Teilnehmer erfasst wurden. Die entsprechenden Angaben in den Teilnehmerdaten werden nach ei-
ner Sicherheitsabfrage automatisch abgeändert. 
 

Zusammenfassen von Einzelaltersklassen zu übergeordneten Altersklassen 

 
Möglicherweise möchten Sie für bestimmte Wettbewerbe Ihrer Veranstaltung mehrere der angelegten Ein-
zelaltersklassen zu übergeordneten (sog. gemappten) Altersklassen zusammenfassen. Dies könnte bei-
spielsweise bei einem kurzen Einsteiger- oder Schnupperlauf der Fall sein, in dem die eigentlich vorhande-
nen Altersklassen zu offenen Altersklassen zusammengefasst werden sollen. Oder Sie möchten vielleicht 
jüngeren Schülern die Möglichkeit geben, sich an einem Wettbewerb zu beteiligen, der eigentlich noch nicht 
für die Altersklasse des betreffenden Schülers ausgeschrieben ist und möchten ihn deshalb während der Da-
tenerfassung durch Winlauf automatisch einer höheren Altersklasse zuordnen. 
 
Diese Möglichkeit bietet die Schaltfläche ALTERSKLASSENMAPPING. Wie in Abb. 13 ersichtlich, öffnet sich ein 
Fenster, in dem Sie alle diesbezüglichen Einstellungen vornehmen können. 
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Abb. 13 
 
 
 
Über NEUE ALTERSKLASSE ANLEGEN aktivie-
ren Sie das Eingabefeld BEZEICHNUNG und 
tragen den Namen ein, unter dem Sie die 
neu anzulegende zusammengefasste Al-
tersklasse führen möchten. Anschließend 
legen Sie unter GESCHLECHT fest, ob es 
sich um eine männliche oder weibliche Al-
tersklasse handelt. Über HINZUFÜGEN>>> 
fügen Sie die neue Altersklasse der Liste 
der angelegten Altersklassen hinzu.  
 

Anschließend müssen Sie im Bereich ORIGINALALTERSKLASSEN noch festlegen, welche der Originalalters-
klassen zu der soeben angelegten übergeordneten Altersklasse zusammengefasst werden sollen. Nachdem 
Sie die gewünschten Altersklassen markiert haben, verschieben Sie die ausgewählten Altersklassen über >> 
in den Bereich der GEMAPPTEN ALTERSKLASSEN. 
 
Im Beispiel in Abb. 13 werden für den Wettbewerb 1,8 km die Altersklassen von W 20 bis W 75 zur Alters-
klasse „Einsteiger / w.“ zusammengefasst. 
 
Über die Auswahlbox GEMAPPTE ALTERSKLASSEN können Sie sich die bereits definierten gemappten Alters-
klassen sowie die darin enthaltenen Originalaltersklassen anzeigen lassen.  
 
Möchten Sie einzelne Originalaltersklassen doch wieder aus dem Bereich der gemappten Altersklassen ent-
fernen, um Sie entweder doch als Originalaltersklasse für die betreffende Strecke weiterzuführen oder einer 
anderen übergeordneten Altersklasse zuzuordnen, markieren Sie die betreffende Altersklasse in der Listbox 
GEMAPPTE ALTERSKLASSEN und verschieben Sie über  <<  wieder in den Bereich der zur Verfügung stehen-
den ORIGINALALTERSKLASSEN. 
 
Über die Schaltfläche AK KOMPLETT LÖSCHEN können Sie eine bereits angelegte gemappte Altersklasse 
komplett wieder löschen und die darin enthaltenen Originalaltersklassen wieder freigeben. 
 
Über OK beenden Sie die Definition von übergeordneten Altersklassen und übernehmen Ihre Einstellungen 
in den aktuellen Wettkampf. Nicht berücksichtigte Originalaltersklassen werden unverändert beibehalten. 
 
Über ABBRUCH können Sie den ganzen Vorgang abbrechen, eventuell vorgenommene Änderungen werden 
nicht gespeichert. 
 

Anlegen einer Mannschaftswertung 

 
Mit Winlauf haben Sie die Möglichkeit, automatisiert eine Mannschaftswertung für jede Ihrer Laufstrecken 
nach verschiedenen Kriterien vorzunehmen. Die Mannschaftswertung ist hinsichtlich der Altersklasseneintei-
lung, der Anzahl der Mannschaftsmitglieder und der zu berücksichtigenden Vereine frei konfigurierbar. 
 
Hinweis: Winlauf erstellt Mannschaftswertungen immer anhand der für die Teilnehmer erfassten 

Teamnamen. Sie müssen also im Falle einer Teamwertung bei der Teilnehmererfassung auf 
eine exakt gleiche Schreibweise des Teamnamens der Teammitglieder achten. 

 
Stehen die Mitglieder eines Teams bereits vor dem Wettkampf fest und gehen für einen Verein mehrere 
Teams auf einer Strecke an den Start, müssen sich die Teamnamen der Teams unterscheiden, z.B. durch 
nachgestellte römische Ziffern I, II, III usw. 
 
Winlauf kann auch, eine entsprechende Anzahl von Läufern mit dem gleichen Teamnamen vorausgesetzt, 
selbstständig mehrere Mannschaften bilden. Zum Beispiel werden, je nach festgelegter Wertungsteilneh-
merzahl pro Team, die besten 3 Läufer eines Vereins zu einem Team zusammengefasst, die nächsten drei 
zum Team II usw.  
 
Über die Schaltfläche MANNSCHAFTSWERTUNG der Registerkarte WETTBEWERBE (s. Abb. 11) können Sie für 
jede Laufstrecke die Kriterien für eine Mannschaftswertung vorgeben. 
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Nach Klick auf die genannte Schaltfläche öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie alle Vorgaben für die 
Mannschaftswertung vornehmen. (s. Abb. 14) 
 
 

Abb. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch Klick auf die Schaltfläche NEUE MANNSCHAFTSWER-

TUNG legen Sie für die ausgewählte Strecke eine neue 
Mannschaftswertung an. Die Streckenbezeichnung wird da-
raufhin in der Auswahlbox angezeigt. 
 
Sie können für jeden Wettbewerb mehrere Mannschafts-
wertungen nach unterschiedlichen Kriterien anlegen, die Be-
zeichnungen der Teamwertungen werden in diesem Fall 
durch eine in eckige Klammern geschriebene fortlaufende 
Nummerierung gekennzeichnet (z.B. „8,2 km [2]“). 
 
Über die Schaltfläche LÖSCHEN können Sie bereits angelegte 
Teamwertungen wieder komplett löschen. 
 
Im Bereich ALTERSKLASSEN legen Sie fest, welche Altersklas-
sen bei der Mannschaftswertung berücksichtigt werden sol-
len. 
 

Die Option WERTUNG IN DEN ALTERSKLASSEN DER EINZELWERTUNG besagt, dass eine Mannschaftswertung in 
jeder einzelnen Altersklasse der Einzelwertung erfolgen soll. 
 
Wählen Sie die Option WERTUNG IN SPEZIELLEN ALTERSKLASSEN FÜR MANNSCHAFTSWERTUNG, so müssen Sie 
anschließend über den Button ALTERSKLASSEN FÜR MANNSCHAFTSWERTUNG ANLEGEN die gewünschten Al-
tersklassen anlegen. (s. unten) 
 
Die Option ALTERSKLASSENUNABHÄNGIG, MÄNNL. / WEIBL. GETRENNT besagt, dass je eine Mannschaftswertung 
für alle männlichen und weiblichen Altersklassen der Einzelwertung durchgeführt wird. 
 
Die Option ALTERSKLASSENUNABHÄNGIG, GESCHLECHTSUNABHÄNGIG schließlich bedeutet, dass Sie eine 
Mannschaftswertung über die gewählte Laufstrecke vornehmen, in der alle Altersklassen der Einzelwertung 
zusammengefasst sind. Eine Trennung nach männlichen und weiblichen Altersklassen erfolgt nicht. 
 
Haben Sie die Option WERTUNG IN SPEZIELLEN ALTERSKLASSEN FÜR MANNSCHAFTSWERTUNG gewählt, gelan-
gen Sie über den Button ALTERSKLASSEN FÜR MANNSCHAFTSWERTUNG ANLEGEN in ein weiteres Eingabefens-
ter, in dem Sie die speziellen Altersklassen der Mannschaftswertung aus den Altersklassen der Einzelwer-
tung zusammenstellen. (s. Abb. 15) 
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Abb. 15 
 
 
 
 
Um eine neue Mannschaftsaltersklasse 
anzulegen, betätigen Sie den Button NEUE 

ALTERSKLASSE anlegen. Daraufhin können 
Sie im darüber liegenden Eingabefeld eine 
frei wählbare Bezeichnung für die anzule-
gende Altersklasse eintragen. 
 
Anschließend wählen Sie aus der Liste der 
Altersklassen der Einzelwertung diejeni-
gen Altersklassen aus, die Sie zu der neu 
anzulegenden Mannschaftsalters-klasse 
zusammenfassen wollen. Eine Mehrfach-
auswahl ist hier mit gedrückter STRG- 
bzw. SHIFT – Taste möglich. 

 
Ein Klick auf die Schaltfläche AUSWAHL HINZUFÜGEN fügt die Mannschaftsaltersklasse in die Liste der bereits 
angelegten Mannschaftsaltersklassen hinzu und die ausgewählten Einzelwertungsaltersklassen zur Liste der 
bereits ausgewählten Einzelwertungsaltersklassen. 
 
Hinweis:  Es ist nicht möglich, eine Altersklasse der Einzelwertung zu zwei Mannschaftsaltersklassen 

hinzuzufügen. Weiterhin ist es nicht möglich, zwei Mannschaftsaltersklassen mit identischer 
Bezeichnung anzulegen. Durch eine entsprechende Fehlermeldung werden Sie ggf. darüber 
informiert. 

 
Über die Schaltfläche ALTERSKLASSE ENTFERNEN können Sie Altersklassen der Einzelwertung aus einer 
Mannschaftsaltersklasse auch wieder entfernen. 
 
Die Mannschaftsaltersklassen können über die Schaltfläche LÖSCHEN komplett gelöscht werden oder über 
ÄNDERN auch umbenannt werden. 
 
Über die Schaltfläche OK speichern Sie Ihre Angaben und verlassen diese Maske. 
 
Es erscheint wieder das Fenster MANNSCHAFTSWERTUNG ANLEGEN. 
 
Im Bereich WERTUNGSMODUS des Hauptfensters zum Anlegen von Teamwertungen legen Sie fest, nach wel-
chen Kriterien die Teamwertung erfolgen soll. Zur Auswahl stehen hier folgende Optionen: 
 

 ADDITION DER EINZELLEISTUNGEN – alle Einzelleistungen der Teammitglieder werden aufaddiert und 
ergeben in der Summe das Teamergebnis 

 
 ADDITION DER GESAMTPLATZIERUNGEN – die Platzierungen der Gesamtwertung (Einlaufreihenfolge) 

der Teammitglieder werden aufaddiert. 
 

 ADDITION DER AK-PLATZIERUNGEN – hierbei werden die Altersklassenplatzierungen der Teammitglie-
der aufaddiert. 

 
Im Bereich WERTUNGSTEILNEHMER definieren Sie, wie viele Teammitglieder in einer Mannschaftswertung be-
rücksichtigt werden. Hier müssen ein Minimal- und ein Maximalwert eingegeben werden, die sich voneinan-
der unterscheiden können, wenn die Wettkampfregeln für die Teamwertung eine variable Teamgröße vorse-
hen. Ist in den Regeln eine feste Teamgröße vorgesehen, tragen Sie in beide Eingabefelder denselben Wert 
ein. 
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Schließlich können Sie über den Button IN MANNSCHAFTSWERTUNG NICHT BERÜCKSICHTIGTE VEREINSNAMEN 

noch festlegen, welche Mannschaftsnamen in der Mannschaftswertung nicht berücksichtigt werden sollen. 
(s. Abb. 16) 
 
 

Abb. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dies ist notwendig, weil die Mannschaftswertung von Winlauf aus-
schließlich anhand der Vereinsbezeichnungen, die Sie bei der Teil-
nehmererfassung für jeden Teilnehmer angeben, erstellt wird. Sol-
che Bezeichnungen wie „ohne Verein“, „Volkssport“ oder Ortsanga-
ben sollen aber sicherlich bei einer Mannschaftswertung unberück-
sichtigt bleiben. 
 
Um der Liste einen neuen Eintrag hinzuzufügen, tragen Sie den ent-
entsprechenden Namen in das Eingabefeld NEUER EINTRAG ein und 
fügen diesen dann über die Schaltfläche EINTRAG HINZUFÜGEN der 
Mannschaftsliste hinzu. 
 
Über den Button EINTRAG LÖSCHEN können Sie ausgewählte Einträ-
ge aus der Negativliste auch wieder entfernen. 
 
Der Button OK speichert Ihre Angaben und schließt diese Maske. 

 
 
Über den Button OK des Fensters MANNSCHAFTSWERTUNG ANLEGEN bestätigen Sie alle Ihre Angaben zur 
Mannschaftswertung für die ausgewählte Strecke und schließen die Maske MANNSCHAFTSWERTUNG ANLEGEN. 
 
Ob Sie für eine Laufstrecke bereits eine Mannschaftswertung angelegt haben, erkennen Sie an dem roten 
Kreuz neben der Wettbewerbsbezeichnung in der Liste der Wettbewerbe. 
 

Registerkarte Sonderwertungen 

 
Abb. 17 
 
 
 
 
Auf der Registerkarte SONDERWERTUNGEN 
haben Sie die Möglichkeit, für jeden der 
für die Veranstaltung angelegten Wett-
bewerbe eigenständige Sonderwertungen 
anzulegen. In dieser Sonderwertung wer-
den dann nur diejenigen Teilnehmer be-
rücksichtigt, für die in der Teilnehmer-
erfassung die Beteiligung an dieser Son-
derwertung vermerkt worden ist. (siehe 
Kapitel 6 – TEILNEHMERERFASSUNG) 
 
Sonderwertungen können sowohl für die 
Einzelwertung als auch für zuvor definierte 
Teamwertungen angelegt werden.  

Um eine neue Sonderwertung anzulegen, aktivieren Sie durch einen Klick auf NEUE SONDERWERTUNG das 
darüber liegende Eingabefeld BEZEICHNUNG. In dieses tragen Sie die Bezeichnung der Sonderwertung ein. 
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Diese findet z.B. in den Ergebnislisten oder auf Urkunden Verwendung und dient der Unterscheidung mehre-
rer angelegter Sonderwertungen. 
 
Anschließend wählen Sie im Listenfeld FÜR DIESE STRECKE die Laufstrecke aus, für die Sie die Sonderwer-
tung anlegen möchten. Sie können hier immer nur eine Strecke auswählen. Danach legen Sie unter dem Lis-
tenfeld durch auswählen der entsprechenden Option fest, ob es sich um eine Sonderwertung innerhalb der 
allgemeinen Einzelwertung handelt oder eine Sonderwertung innerhalb einer zuvor angelegten Mann-
schaftswertung. 
 
Je nach Auswahl erscheinen in dem rechts davon befindlichen Listenfeld FÜR DIESE ALTERSKLASSEN die Al-
tersklassen der Einzelwertung oder die Altersklassen der Mannschaftswertung. Hier legen Sie jetzt noch 
fest, für welche der zur Verfügung stehenden Altersklassen die Sonderwertung vorgenommen werden soll. 
 
Über die Schaltfläche HINZUFÜGEN >>> übernehmen Sie die soeben angelegte Sonderwertung in die Liste 
der angelegten Sonderwertungen. Alle bereits angelegten Sonderwertungen werden im Listenfeld BEZEICH-

NUNG angezeigt. Die Kriterien der Wertung werden nach dem Markieren einer Sonderwertung im gleichen 
Bereich angezeigt. 
 
Über die Schaltfläche SONDERWERTUNG LÖSCHEN können Sie die jeweils markierte Sonderwertung komplett 
aus der Veranstaltung löschen während Ihnen die Schaltfläche SONDERWERTUNG ÄNDERN die Möglichkeit bie-
tet, die Kriterien, nach den die Sonderwertung vorgenommen werden soll, zu verändern. 
 

Registerkarte Weitere Optionen 

 
Abb. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Verwendung von Nummernkreisen 

 
Möchten Sie in Ihrer Laufveranstaltung für bestimmte Wettbewerbe bestimmte Startnummernkreise verwen-
den, so können Sie diese in der Registerkarte WEITERE OPTIONEN vorgeben. (s. Abb. 18) 
 
Winlauf überprüft in diesem Fall dann direkt bei der Teilnehmereingabe, ob der entsprechende Teilnehmer 
auch eine Startnummern gemäß dieser Vorgaben erhalten hat und weist Sie ggf. mit einem Warnhinweis auf 
Fehler in der Startnummernvergabe hin. Diesen Warnhinweis können Sie allerdings ignorieren, wenn es 
notwendig ist. 
 
Um die zu verwendenden Nummernkreise für die einzelnen Laufstrecken festzulegen, markieren Sie zuerst 
die Option NUMMERNKREISE FÜR LAUFSTRECKEN VERWENDEN. 
Daraufhin geben Sie in der sich darunter befindlichen Tabelle für jede Ihrer Laufstrecken den Bereich der zu 
verwendenden Startnummern in die Eingabefelder VON sowie BIS ein. In das Feld NÄCHSTE tragen Sie die 
Startnummer ein, die bei der Teilnehmererfassung als nächste zu vergebende Startnummer zu verwenden 
ist. In aller Regel sollte dies bei einer Neuanlage eines Wettkampfes die erste Startnummer des Nummern-
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pools einer Laufstrecke sein. Diese Option wird vor allem im Zusammenhang mit der automatischen Start-
nummernvergabe benötigt.  
 
Es ist nicht möglich, und wird von Winlauf ggf. mit einer Fehlermeldung quittiert, dass sich die Nummern-
kreise der Laufstrecken Ihrer Veranstaltung überschneiden. 

Automatische Startnummernvergabe 

 
Sie haben die Möglichkeit, die Startnummern bei der Teilnehmererfassung automatisch durch Winlauf ein-
tragen zu lassen. 
 
Diese Option ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine große Anzahl von Voranmeldungen hintereinander ein-
zugeben sind und Sie in jedem Fall über lückenlose Startnummernsätze verfügen. Diese Funktion kann auch 
in einem Netzwerk verwendet werden, weil die Startnummern zentral durch den Server vergeben werden. 
 
Für die Teilnehmererfassung am Wettkampftag (Nachmeldungen) ist diese Funktion nicht empfehlenswert, 
da sie bedingt, dass Sie die Daten der Nachmeldungen exakt in der Reihenfolge eingeben, wie die Start-
nummern für die Nachmelder vergeben wurden. Bereits eine einzige Verschiebung führt dazu, dass für die 
betreffenden Läufer falsche Startnummern automatisch vergeben werden. 
 
Um bei Ihrer Veranstaltung die automatische Startnummernvergabe nutzen zu können, markieren Sie die 
Option AUTOMATISCHE STARTNUMMERNVERGABE. Sollten Sie vorher die Option NUMMERNKREISE VERWENDEN 
nicht ausgewählt haben, so müssen Sie anschließend in dem Eingabefeld NÄCHSTE ZU VERGEBENDE START-

NUMMER angeben, ab welcher Startnummer Winlauf beginnen soll, diese automatisch zu vergeben. Andern-
falls werden die Startnummern anhand der vorgegebenen Nummernkreise durch Winlauf automatisch ver-
geben. 
 
Diese Funktion kann jederzeit wieder deaktiviert werden, allerdings müssen Sie ggf. die Erfassung der Teil-
nehmer unterbrechen und in diesen Menüpunkt wechseln. 
 
In einem Netzwerk müssen dazu alle angeschlossenen Clients die Erfassung der Teilnehmer unterbrechen 
und das Programm Winlauf beenden. 
 

Zusätzliche Angaben bei der Teilnehmererfassung 

 
Sie können für die Erfassung der Teilnehmer Ihres Laufes weitere Optionen, die Sie nutzen möchten, frei 
schalten. 
 
Möchten Sie für die Teilnehmer Ihres Laufes im Seriendruck Teilnehmerurkunden erstellen, dies aber nur für 
diejenigen tun, die dies ausdrücklich gewünscht (und vielleicht auch bezahlt) haben, so können Sie sich ein 
entsprechendes Optionsfeld für die Teilnehmererfassung frei schalten. 
 
Markieren Sie dazu einfach die Option TEILNEHMERURKUNDE GEWÜNSCHT. 
 
Des weiteren können Sie durch Auswahl der Option STARTGELDVERWALTUNG AKTIVIEREN das Modul Start-
geldverwaltung einsetzen. Dadurch ist es Ihnen bei der Teilnehmererfassung möglich, für jeden Teilnehmer 
anzugeben, ob das Startgeld bereits bezahlt wurde oder nicht. 
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Einrichten der Startgeldsätze 

 
Um die Startgeldverwaltung mit Winlauf nutzen zu können müssen Sie die Kriterien nach denen Startgelder 
berechnet werden sowie die Höhe der Startgelder vorgeben. Klicken Sie dazu auf den Button STARTGELD-

SÄTZE. Es öffnet sich das Fenster STARTGELDSÄTZE FESTLEGEN. (s. Abb. 19) 
 
 

Abb. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Startgelder können in Winlauf nach vier unterschiedlichen Kriterien automatisch erhoben werden. 
 

1. Berechnung eines einheitlichen Startgeldes unabhängig von Altersklasse und Laufstrecke 
In diesem Fall markieren Sie weder die Option ALTERSKLASSENABHÄNGIGES STARTGELD noch 
die Option DISZIPLINABHÄNGIGES STARTGELD. 

 
2. Berechnung des Startgeldes ausschließlich abhängig von der Altersklasse. 

In diesem Fall markieren Sie nur die Option ALTERSKLASSENABHÄNGIGES STARTGELD. 
 

3. Berechnung des Startgeldes ausschließlich abhängig von der Disziplin. 
In diesem Fall markieren Sie nur die Option DISZIPLINABHÄNGIGES STARTGELD. 

 
4. Berechnung des Startgeldes in Abhängigkeit von Altersklasse und Disziplin. 

In diesem Fall markieren Sie beide der genannten Optionen. 
 
Nachdem Sie sich entschieden haben, nach welchem Modus in Ihrer Veranstaltung die Startgelder zu be-
rechnen sind, können Sie die Höhe der Startgelder über die Eingabefelder SATZ 1 und SATZ 2 angeben. 
 
Sie haben die Möglichkeit, zwei verschiedene Startgeldsätze anzugeben, um z.B. Nachmeldegebühren für 
die erst am Veranstaltungstag meldenden Sportler automatisch zu berücksichtigen. Es ist aber nicht zwin-
gend notwendig, zwei Sätze anzugeben. 
 
Je nach gewähltem Modus müssen Sie ggf. über eine Auswahlbox die Strecke bzw. die Altersklassen, für 
die der eingegebene Startgeldsatz Gültigkeit hat, angeben. 
 
Über die Schaltfläche STARTGELDSATZ HINZUFÜGEN >>> fügen Sie Ihre getroffene Auswahl in die Liste der be-
reits angelegten Startgeldsätze ein. 
 
Über die Schaltfläche EINTRAG LÖSCHEN bzw. auch BEREICH LÖSCHEN können Sie entweder eine Altersklasse 
aus einer Startgeldgruppe wieder herauslöschen oder gleich eine gesamte Startgeldgruppe entfernen.   
 
Nachdem Sie alle benötigten Startgeldsätze angelegt haben, können Sie dieses Fenster einfach schließen, 
ein gesondertes Speichern ist hier nicht notwendig. Es erscheint wieder die Registerkarte WEITERE OPTIONEN 
des Fensters VERANSTALTUNGSDATEN EINGEBEN. 
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Dort legen Sie im Bereich VORBELEGUNG FÜR STARTGELDERFASSUNG noch fest, welcher Startgeldsatz bei der 
manuellen Teilnehmererfassung automatisch eingetragen wird. Wählen Sie hierzu einfach Satz 1 oder Satz 
2 aus.  
 
Die Startgelder für Teilnehmer, die Sie über den Menüpunkt TOOLS – MELDEDATEN IMPORTIEREN der Winlauf 
- Hauptmaske importieren möchten, i.d.R. Voranmeldungen, können Sie in einer gesonderten Spalte „Start-
geld“ der zu importierenden Anmeldetabelle erfassen. Positive Zahlen in dieser Spalte bedeuten hierbei, 
dass das Startgeld bezahlt ist, negative Werte, dass das Startgeld noch nicht bezahlt ist. 
 
Damit ist Ihre Veranstaltung komplett angelegt. 
 
Die jederzeit am unteren rechten Fensterrand sichtbare Schaltflächen ÜBERNEHMEN bzw. SPEICHERN ermög-
licht es Ihnen, die von Ihnen angelegte Veranstaltung abzuspeichern. 
 

Speichern der Veranstaltung 

 
Abb. 20 
 
Wenn Sie die aktuelle Veranstaltungsdatei erstma-
lig speichern möchten, öffnet sich nach einem Klick 
auf eine der beiden genannten Schaltflächen der 
Windows – Dialog zum Abspeichern einer Datei. 
 
Sie können die Veranstaltungsdatei in einem Ord-
ner Ihrer Wahl abspeichern oder den vorgeschla-
genen Ordner DATEN akzeptieren. Da jedoch eine 
Veranstaltung in Winlauf aus bis zu vier Dateien 
besteht, ist es empfehlenswert, zu jeder Veranstal-
tung einen eigenen Unterordner im Datenordner 
anzulegen. 

 
Geben Sie nach Auswahl bzw. ggf. Anlegens des gewünschten Speicherordners in das entsprechende Ein-
gabefeld den gewünschten Dateinamen an oder akzeptieren Sie den bereits vorgeschlagenen Dateinamen, 
der sich aus Veranstaltungsbezeichnung und Veranstaltungsdatum zusammensetzt. 
 
Hinweis: Die vorgeschlagene Dateiendung WLA ist zwingend notwendig und kann nicht verändert 
werden. Andernfalls würde diese Datei vom Programm nicht mehr als Veranstaltungsdatei erkannt werden. 
 
Sollte die aktuelle Veranstaltungsdatei bereits einmal abgespeichert worden sein, so wird bei jedem Klick auf 
die Schaltflächen ÜBERNEHMEN oder SPEICHERN der aktuelle Stand für den Anwender unsichtbar in die ge-
öffnete Datei abgespeichert. Die Schaltfläche SPEICHERN schließt nach dem Abspeichern Ihrer Änderungen 
das Eingabefenster zum Anlegen des Wettkampfes während die Schaltfläche ÜBERNEHMEN das Fenster ge-
öffnet lässt, so dass Sie ggf. noch weiterarbeiten können. 
 
Über die Schaltfläche ABBRUCH können alle seit dem letzten Speichern vorgenommenen Änderungen igno-
riert werden und das Fenster wird geschlossen. 
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6. TEILNEHMERERFASSUNG 
 
 
Eine aufwändige und oft unter großem zeitlichem Druck stehende Tätigkeit stellt die Erfassung der Teilneh-
mer einer Laufveranstaltung dar. Aus diesem Grund wurden eine Reihe von Erfassungshilfen und Plausibil i-
tätsprüfungen in das Programm integriert, die Sie bei einem effektiven und vor allem möglichst fehlerfreien 
Erfassen der Teilnehmerdaten unterstützen sollen. 
 
In Abb. 20 ist die Maske TEILNEHMERERFASSUNG dargestellt. 
 

Abb. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Starterdatenbank 

 
Im oberen Teil der Erfassungsmaske befindet sich die Anzeige der Teilnehmerdaten, die bereits in der 
Starterdatenbank erfasst sind. 
  
Die Starterdatenbank ist eine von der aktuellen Veranstaltung unabhängige Datenbank, in der die Daten al-
ler Teilnehmer, die jemals mit Winlauf erfasst worden sind, gespeichert werden. Dies bietet Ihnen die Mög-
lichkeit, die Daten dieser Teilnehmer auf Knopfdruck in die aktuelle Veranstaltungsdatei zu übernehmen und 
trägt somit zu einer rationellen Erfassung der Teilnehmerdaten bei. 
 
Die Altersklassenzuordnung für die aktuelle Veranstaltung erfolgt automatisch, vorausgesetzt, das Sys-
temdatum Ihres Computers ist korrekt eingestellt. 
 
Die Aufnahme eines Teilnehmers in die Starterdatenbank erfolgt automatisch und ohne Ihr direktes zutun 
wenn Sie einen Teilnehmer für die aktuelle Veranstaltung erfassen. 
 
Ein Teilnehmer wird immer dann neu aufgenommen, wenn die Kombination aus dessen Vor- und Familien-
namen sowie Geburtsdatum noch nicht in der Starterdatenbank vorhanden ist. Sollten diese drei Angaben 
bereits vorhanden sein, so werden eventuell abweichende Daten, z.B. ein neuer Verein, automatisch in der 
Starterdatenbank aktualisiert. 
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Erfassung von Teilnehmerdaten 

 
Um mit der Erfassung der Teilnehmerdaten zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltfläche NEU. Wie aus   
Abb. 20 ersichtlich wird, ändert sich daraufhin die Beschriftung dieser Schaltfläche in HINZUFÜGEN. 
  
Haben Sie die automatische Vergabe der Startnummern gewählt (s. Kapitel 5), steht der Cursor im Eingabe-
feld NAME ansonsten im Eingabefeld STARTNUMMER. Nunmehr geben Sie bitte nacheinander folgende Anga-
ben in die entsprechenden Eingabefelder ein: 
 

 Startnummer (nur bei deaktivierter automatischer Startnummernvergabe) 

 Familienname 

 Vorname 

 Geburtsjahr zweistellig (falls nicht bekannt, Eingabefeld unbedingt leer lassen) 

 Geschlecht 

 die Altersklasse wird automatisch berechnet und eingetragen, wenn das Geburtsjahr erfasst worden 
ist sowie ein Geschlecht gewählt wurde, ansonsten kann eine manuelle Auswahl erfolgen 

 Verein 

 Wettbewerb 
 
Tip: Es empfiehlt sich unbedingt, die genannte Reihenfolge der Eingaben einzuhalten, da bei einigen An-

gaben Plausibilitätskontrollen vorgenommen werden, die die vorherige Eingabe bestimmter Daten 
voraussetzen. Am rationellsten bewegt man den Eingabefokus mittels der TAB-Taste von Eingabe-
feld zu Eingabefeld. Auf diese Art und Weise ist die Einhaltung der logischen Reihenfolge der Daten 
auf jeden Fall gewährleistet. 

 
Falls in den Veranstaltungsdaten bzw. den Programmgrundeinstellungen die entsprechenden Optionen ge-
setzt wurden, können Sie noch über die entsprechenden Optionsfelder angeben, ob der Starter eine Teil-
nehmerurkunde wünscht, ob der Läufer Inhaber eines DLV-Startpasses ist und ob das Startgeld bereits be-
zahlt wurde. Das lt. Grundeinstellungen vorgeschlagene Startgeld kann von Ihnen überschrieben werden, 
um Sonderfälle bei der Startgeldberechnung berücksichtigen zu können. 
 
Sollten Sie für die gewählte Strecke eine oder mehrere Sonderwertungen definiert haben und der zu erfas-
sende Läufer einer der in der Sonderwertung zulässigen Altersklassen angehören, werden im Bereich SON-

DERWERTUNGEN Optionsfelder mit den Bezeichnungen der Sonderwertung aktiviert und können ausgewählt 
werden. 
 
Nunmehr können Sie durch die Schaltfläche HINZUFÜGEN den gerade erfassten Teilnehmer der Veranstal-
tungsdatei hinzufügen. 
 
Gleichzeitig werden alle Eingabefelder geleert und der Cursor steht erneut im Eingabefeld für die Startnum-
mer bzw. den Familiennamen. Somit kann sofort mit der Erfassung des nächsten Teilnehmers begonnen 
werden. 
 
Sollten Sie die automatische Startnummernvergabe aktiviert haben, wird beim Abspeichern des Teilnehmers 
durch den Server die nächste freie Startnummer ermittelt (ggf. unter Berücksichtigung von festgelegten 
Startnummernkreisen für die entsprechende Laufstrecke) und dem Teilnehmer zugeordnet. Somit haben Sie 
auch bei einer Eingabe der Teilnehmer an mehreren miteinander vernetzten Rechnern die Gewähr, dass je-
de Startnummer nur einmal vergeben wurde.  
 
Hinweis: Jeder Teilnehmer wird sofort in die Veranstaltungsdatei eingefügt und automatisch auf der 

Festplatte gespeichert. Ein separates Speichern der Veranstaltungsdatei ist somit nicht not-
wendig und Datenverlust ausgeschlossen. 
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Eingabehilfen   

 
Folgende Eingabehilfen unterstützen Sie bei der Erfassung der Teilnehmerdaten: 
 

 Bei Eingabe des Familiennamens und des Vornamens wird ständig überprüft, ob ein Teilnehmer 
gleichen Namens bereits in der Starterdatenbank erfasst ist. Sie erkennen dies daran, dass ggf. mit 
jedem eingegebenen Buchstaben der blaue Markierungsbalken in der Starterdatenbank weiterwan-
dert. 

 

 Möchten Sie einen gefundenen Teilnehmer in Ihre aktuelle Veranstaltungsdatei übernehmen, ge-
nügt ein Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste oder ein Klick auf die Schaltfläche 
ÜBERNEHMEN. Alle Eingabefelder, bis auf den Wettbewerb werden automatisch gefüllt, die Alters-
klasse wird automatisch berechnet. 

 

 Groß – und Kleinschreibung kann vernachlässigt werden, beim Verlassen des entsprechenden Ein-
gabefeldes wird automatisch der erste Buchstabe in einen Großbuchstaben verwandelt. 

 

 Das Geschlecht eines Teilnehmers wird automatisch eingetragen, wenn der betreffende Vorname 
bereits mindestens einmal in der Starterdatenbank verzeichnet ist. Dies ist also ein mitlernendes 
System, ohne eine bereits vorgegebene Vornamendatenbank. Da nicht alle Vornamen geschlechts-
spezifisch sind, kann diese automatische Angabe des Geschlechts aber ohne weiteres überschrie-
ben werden. 

 

 Die Altersklasse wird automatisch berechnet, wenn das Geburtsjahr und das Geschlecht eingetra-
gen wurden. Sollte das Geburtsjahr nicht bekannt sein, lassen Sie bitte unbedingt das entsprechen-
de Eingabefeld leer. In diesem Fall erscheint eine Meldung, dass die Altersklasse nach Auswahl der 
Laufstrecke manuell einzugeben ist. Eine Erfassung eines Teilnehmers ohne Angabe des Ge-
schlechts ist nicht möglich. 

 

 Während der Eingabe des Vereinsnamens ist eine automatische Vervollständigung des Vereinsna-
mens aktiv, die ständig anhand der bereits eingegebenen Buchstaben komplette Vereinsnamen 
vorschlägt. Schreiben Sie einfach solange, bis entweder der gewünschte Verein gefunden wurde 
oder ein neuer Vereinsname komplett durch Sie eingetragen wurde. 

 

 In diesem Fall wird der neue Vereinsname beim Abspeichern des Teilnehmers in die Vereinsdaten-
bank eingetragen und steht für künftige Eingaben sofort zur Verfügung. 

 

 Eine eindeutige Angabe des Vereinsnamens ist besonders bei einer geplanten Mannschaftswertung 
von entscheidender Bedeutung, da diese anhand des Vereinsnamens erstellt wird. 

 

Plausibilitätsprüfungen 

 
In das Erfassungsmodul von Winlauf sind eine Reihe von Plausibilitätsprüfungen integriert, die Fehleinga-
ben erkennen und verhindern sollen. 
 

 Vom Programm wird geprüft, ob die unbedingt notwendigen Eingabefelder STARTNUMMER, FAMILIEN-

NAME, DISZIPLIN, GESCHLECHT und ALTERSKLASSE gefüllt sind. Andernfalls werden Sie durch eine 
Meldung auf das Problem hingewiesen. Ein Abspeichern der Daten ist ohne diese Angaben nicht 
möglich. 

 

 Möchte ein Teilnehmer in einem Wettbewerb starten, der für seine Altersklasse entsprechend den 
von Ihnen angelegten Veranstaltungsdaten nicht ausgeschrieben ist, so können Sie diesen Wettbe-
werb im entsprechenden Auswahlfeld wählen, allerdings wird die Altersklasse des Teilnehmers ge-
löscht und Sie müssen Ihn dann manuell einer anderen, zulässigen Altersklasse zuordnen. 

 

 Eine doppelte Vergabe von Startnummern ist programmtechnisch ausgeschlossen. 
 

 Da es möglich ist, die vom Programm berechnete Altersklasse nachträglich abzuändern, wird über-
prüft, ob Geburtsjahr und Geschlecht mit der dann ausgewählten Altersklasse übereinstimmen. Falls 
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nicht, erscheint ein Hinweis, dass die gewählte Altersklasse für den eingetragenen Geburtsjahrgang 
nicht zulässig ist.  

 

 Bei der manuellen Vergabe der Startnummern bei aktivierter Verwendung von Nummernkreisen für 
verschiedene Strecken wird beim Abspeichern geprüft, ob die vergebene Startnummer dem Num-
mernkreis der gewählten Laufstrecke entspricht. Durch eine Warnmeldung werden Sie auf eventuel-
le Abweichungen hingewiesen, können aber trotzdem den Sportler abspeichern, wenn diese Abwei-
chung begründet ist. 

 
 

Erfassen von Adressdaten der Läufer 

 
Bei Bedarf können Sie auch die Adressdaten der Teilnehmer erfassen. Über die Schaltfläche ZUSATZDATEN 
erreichen Sie die benötigte Eingabemaske. (s. Abb. 21) 
 

 
Abb. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die entsprechenden Eingabefelder können Sie alle relevanten Adressdaten 
eines Läufers eingeben. Diese Daten können dann z.B. bei der Ausgabe der 
kompletten Meldedaten in einer Excel-kompatiblen Tabelle wieder ausgegeben 
werden und stehen Ihnen für weitere Zwecke zur Verfügung. 
 
Die Angaben zum Land bzw. zum Bundesland eines Starters können auf 
Wunsch auch in den ausgedruckten Ergebnislisten erscheinen. 

 

Löschen von Teilnehmerdaten 

 
Mit Hilfe der Schaltfläche LÖSCHEN können Sie Teilnehmerdaten aus der aktuellen Veranstaltungsdatei ent-
fernen. Zur Sicherheit erscheint vor dem tatsächlichen Löschen noch eine Abfrage, ob man den Teilnehmer 
wirklich löschen möchte. Erst nach Bestätigung dieser Abfrage wird der Teilnehmer endgültig aus der aktuel-
len Veranstaltungsdatei gelöscht. 
 
Hinweis: Der Teilnehmer wird dadurch nicht aus der Starterdatenbank gelöscht. Ein manuelles Lö-

schen aus der Starterdatenbank ist über das Winlauf – Hauptmenü DATENBANK - STARTER-

DATENBANK möglich (s. Kapitel 21) 
 

Korrektur von Teilnehmerdaten 

 
Mit Hilfe der Schaltfläche KORREKTUR können Sie fehlerhaft eingegebene Teilnehmerdaten nachträglich kor-
rigieren. 
 
Blättern Sie zuerst mit Hilfe der Navigationsschaltflächen am oberen Maskenrand oder unter zu Hilfenahme 
der Suchfunktion (siehe unten) zu dem zu korrigierenden Teilnehmer.  
 
Durch einen Klick auf KORREKTUR öffnet sich ein neues Eingabefenster (s. Abb. 22) 
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Abb. 22 
 
 
In diesem Eingabefenster können nun alle 
notwendigen Änderungen vorgenommen 
werden. Die Startnummer allerdings lässt 
sich nur so lange korrigieren, so lang noch 
keine Laufzeit für den entsprechenden Teil-
Teilnehmer erfasst wurde. 
 
Die Schaltfläche ÜBERNEHMEN speichert 
alle korrigierten Daten in der Veranstal-
tungs-datei ab, während die Schaltfläche 
ABBRECHEN die vorgenommenen Ände-
rungen wieder verwirft. 

 
 

Die Navigationsschaltflächen 

 
Mit Hilfe der Navigationsschaltflächen am oberen Rand der Datenerfassungsmaske  
können Sie zwischen den einzelnen Teilnehmern Ihrer Veranstaltung blättern. 

 
Die beiden äußeren Schaltflächen blättern zum ersten bzw. letzten Teilnehmer, während die beiden inneren 
Schaltflächen jeweils einen Teilnehmer vor- bzw. zurückblättern. 
 
 

Suche von Teilnehmern 

 
Bei Bedarf können Sie in der Maske Teilnehmererfassung nach einzelnen Teilnehmern gezielt su-
chen. Zu diesem Zweck klicken Sie auf die abgebildete Schaltfläche. 

 
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in das Sie die Ihnen bekannten Angaben zu dem zu suchenden Teilneh-
mer eingeben können. (s. Abb. 23) 
 

Abb. 23 
 
 
 
 
Sie können entweder nach der Startnummer oder 
nach Familiennamen oder Vornamen (auch beides 
zusammen ist möglich) oder nach Verein suchen. 
 
Ein Klick auf die Schaltfläche SUCHEN löst den 
Suchvorgang aus und alle gefundenen Daten wer-
den im unteren Bereich der Maske  angezeigt. 

 
Sollte der gesuchte Teilnehmer nicht gefunden werden, werden Sie durch eine Meldung auf diesen Umstand 
hingewiesen. 
 
Über die Schaltfläche ÜBERNEHMEN wird der in der Tabelle markierte Teilnehmer in die Hauptmaske der 
Teilnehmererfassung übernommen. 
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7. ZUSAMMENFÜHREN VON TEILNEHMERDATEN 
 
 
Die im nachfolgenden beschriebenen Aktionen müssen Sie nur durchführen, wenn Sie Teilnehmer auf meh-
reren, nicht miteinander vernetzten Computern erfasst haben oder wenn Sie Winlauf im Einzelplatzmodus 
benutzt haben, obwohl Ihre Rechner miteinander vernetzt sind. 
 
Um weitergehende Aufgaben, wie Druck von Startlisten, Eingabe von Laufzeiten, Ausgabe von Ergebnislis-
ten, Druck von Urkunden mit Winlauf durchführen zu können, müssen Teilnehmerdaten, die auf unter-
schiedlichen Rechnern erfasst worden sind, in einer einzigen Datei zusammengefasst werden. 
  
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Zusammenführung der Teilnehmerdaten ist, dass die Veranstal-
tungskopfdaten (Veranstaltungsname, -ort und -datum sowie der Veranstalter) in beiden Dateien absolut 
identisch sind. Andernfalls wird dies beim Zusammenführen der Daten durch eine entsprechende Fehlermel-
dung quittiert und der Import abgebrochen. 
 
Zum Zusammenführen der Teilnehmerdaten wählen Sie im Fenster WINLAUF – TEILNEHMERERFASSUNG die 
abgebildete Schaltfläche. (s. Abb. 24) 
 

Abb. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daraufhin erscheint der Windows – Standarddialog zum Öffnen von Dateien. Wählen Sie in diesem bitte aus, 
welche Datei zum Importieren der Teilnehmerdaten geöffnet werden soll. 
 
Der erfolgreiche Import der Teilnehmerdaten aus der Quelldatei in Ihre Veranstaltungsdatei wird durch eine 
entsprechende Meldung angezeigt. 
 
Nunmehr stehen alle für die entsprechende Veranstaltung erfassten Teilnehmer zur weiteren Bearbeitung 
zur Verfügung. 
 
Sollten irrtümlicherweise Startnummern doppelt vergeben worden sein, so werden die Teilnehmerdaten aus 
der Quelldatei in eine Fehlerdatei kopiert. Dies wird durch eine entsprechende Fehlermeldung ausgewiesen: 
 

 
Abb. 25 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Daten in der Zieldatei bleiben unverändert. 
 
Die Daten der Teilnehmer mit doppelt vergebenen Startnummern müssen korrigiert werden, d.h. es müssen 
neue Startnummern zugewiesen werden. Anschließend können diese Daten erneut in die Veranstaltungsda-
tei importiert werden. 
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Korrektur von doppelt vergebenen Startnummern 

 
Um die in der Fehlerdatei „Fehllog.WLA“ gespeicherten fehlerhaften Angaben zu korrigieren, muss die aktu-
ell geöffnete Teilnehmerdatei verlassen und die Datei „Fehllog.WLA“ geöffnet werden: 
 
1. Schließen Sie ggf. das noch sichtbare Fenster zur Teilnehmererfassung und wählen anschließend in der 

Hauptmaske von Winlauf den Menüpunkt Veranstaltung -  Öffnen 
 
2. Navigieren Sie im darauf folgenden Standarddialog Öffnen zu der in der Fehlermeldung angegebenen 

Fehlerdatei und öffnen diese durch einen Klick auf die Schaltfläche Öffnen. 
 
3. Wechseln Sie anschließend in der Hauptmaske von Winlauf über die Schaltfläche Teilnehmer erfassen 

in die Maske Winlauf – Teilnehmererfassung und korrigieren Sie wie in Kapitel 6 beschrieben, nachei-
nander alle doppelt vergebenen Startnummern. 

 
4. Nach Korrektur aller fehlerhaften Daten öffnen Sie wieder Ihre eigentliche Veranstaltungsdatei und im-

portieren anschließend die korrigierte Fehlerdatei. 
 
 

Speichern einer Veranstaltungsdatei auf Speichermedien 

 
Das Speichern einer Veranstaltungsdatei auf Diskette oder USB-Stick kann notwendig werden, wenn Teil-
nehmerdaten auf mehreren, nicht miteinander vernetzten Rechnern erfasst werden und anschließend auf 
einem Rechner zusammengeführt werden müssen, um alle weiteren Bearbeitungsschritte, wie Zieleinlaufer-
fassung, Zeiterfassung, Listenausgabe, Urkundendruck mit der kompletten Teilnehmerdatei durchzuführen. 
 

Zum Speichern einer Veranstaltungsdatei auf einem Speichermedium führen Sie folgende Schritte durch: 

Wählen Sie in der Hauptmaske von Winlauf den Menüpunkt VERANSTALTUNG – SPEICHERN UNTER ... 

Im darauf folgenden Dialog wählen Sie den Laufwerksbuchstaben Ihres Speichermediums aus und geben 
einen Dateinamen an. 

 
Abb. 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Dateiendung WLA wird vom Programm automatisch vergeben, falls Sie diese nicht eingetippt haben.  
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8. AUSGABE VON STARTLISTEN 
 
 
Winlauf bietet die Möglichkeit, Startlisten für die entsprechende Laufveranstaltung auszugeben. Wählen Sie 
dazu in der Hauptmaske von Winlauf  den Menüpunkt  LISTENAUSGABE.  
  
Im darauf folgenden Fenster wählen Sie den Button STARTLISTEN WETTBEWERBE. (s. Abb. 27) 
 

 
Abb. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es öffnet sich das Fenster STARTLISTENAUSGABE, in dem Sie eine Reihe von Optionen vor der Ausgabe der 
Startlisten auswählen können (s. Abb. 28) 
 
 

Abb. 28 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich AUSGABEFORM wählen Sie, ob Sie sich Startlisten nur 
am Bildschirm anschauen wollen, diese ausdrucken möchten 
oder als HTML-Datei speichern wollen. 
 
Im Bereich FILTER können Sie entscheiden, ob Sie alle Anmel-
dungen zur auszuwählenden Strecke ausgeben möchten oder 
nur die Läufer mit entweder bezahlten oder nicht bezahlten 
Startgeldern. Voraussetzung für die Nutzung der beiden letztge-
nannten Optionen ist natürlich, dass Sie bei der Erfassung bzw. 
beim Import der Teilnehmerdaten die Startgeldzahlungen ent-
sprechend gepflegt haben. Besonders hilfreich ist diese Aus-
wahlmöglichkeit, wenn man z.B. für die Ausgabe der Start-
nummern am Wettkampftag getrennte Startlisten für die voran-
gemeldeten Läufer ausdrucken möchte, weil man getrennte Aus-
gabestellen für die bereits bezahlten und die noch nicht bezahl-
ten Voranmeldungen einrichten möchte. 
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Im Bereich LISTENOPTIONEN können Sie eine Reihe weiterer Optionen festlegen: 
 

 Die Option ALPHABETISCH SORTIERT gibt die Startlisten nicht in der Reihenfolge der Startnummern 
sondern in alphabetischer Reihenfolge aus. Die nach Startnummern sortierte Ausgabe sollte die 
bevorzugte Variante sein, wenn die Startlisten einem Sprecher zur Verfügung gestellt werden sol-
len, um einen Zieleinlauf zu kommentieren. Eine alphabetische Ausgabe bietet sich an, wenn die 
Startlisten eines Wettkampfes im Internet veröffentlicht werden sollen oder als Listen für die Ausga-
be der Startnummern am Wettkampftag benutzt werden sollen. 

 

 Über die Option STARTGELD DRUCKEN legen Sie fest, ob das Startgeld auf der Liste in einer zusätzli-
chen Spalte ausgedruckt werden soll. Nicht bezahlte Startgelder werden dabei als negativer Betrag 
und in Rot ausgegeben, während bezahlte Startgelder als positiver Betrag und in Schwarz ausge-
geben werden. 

 

 Die Option SONDERWERTUNGEN DRUCKEN druckt auf der Startliste für jede der in der Veranstaltung 
angelegten Sonderwertungen eine eigene Spalte aus, in der die Teilnahme eines Läufers an dieser 
Sonderwertung durch ein Kreuz vermerkt wird. Ist mehr als eine Sonderwertung angelegt, wechselt 
das Papierformat bei Druckausgabe automatisch in Querformat. Sind im aktuellen Wettbewerb kei-
ne Sonderwertungen definiert, ist diese Option deaktiviert. 

 

 Die Option FORTLAUFENDE LISTE druckt die Startlisten für alle gewählten Strecken hintereinander 
aus. Andernfalls wird für jede neue Strecke ein neues Blatt begonnen. Diese Option ist nur bei der 
Ausgabe der Startlisten auf einem Drucker wählbar. 

 

 Die Option KOPFZEILE NUR AUF SEITE 1 druckt die Kopfzeile, die ansonsten auf jeder Seite erschei-
nen würde, nur auf der ersten Seite aus. Auch diese Option ist nur bei der Ausgabe der Startlisten 
auf einem Drucker wählbar. 

 

 Die Optionen KOPFTEXT DRUCKEN bzw. FUSSTEXT DRUCKEN ermöglichen es Ihnen, eine Kopf- bzw. 
Fußzeile separat auf jeder Seite auszudrucken, deren Text Sie selbst bestimmen können. Dies 
können z.B. Angaben zu Sponsoren sein. Beide Optionen sind sowohl bei der Ausgabe der Startlis-
te als HTML-Datei als auch bei der Ausgabe über einen Drucker verfügbar. 

 

 Die Option KOPFLOGO DRUCKEN ermöglicht Ihnen den Ausdruck eines grafischen Kopflogos. Dieses 
Logo muss als Datei „kopflogo.bmp“ im Installationsverzeichnis von Winlauf vorhanden sein. Das 
Logo darf eine maximale Größe von 19 x 1,5 cm nicht überschreiten. Das Kopflogo wird je nach 
gewählter Einstellung auf allen Druckseiten oder nur auf Seite 1 ausgegeben. 

 
Im Bereich TEXTOPTIONEN können Sie einige Grundeinstellungen zur Textausgabe der Listen vornehmen: 
 

 Über die Schaltfläche HTML – HINTERGRUNDFARBE können Sie die Hintergrundfarbe der erzeugten 
HTML-Seite festlegen. Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn Sie als Ausgabeform HTML – Datei 
gewählt haben. 

 

 Über die Schaltfläche SCHRIFTART können Sie die Schriftart, die für alle Ausgabearten der Startlis-
ten benutzt werden sollen. Die Schriftgrößen hingegen können Sie nicht wählen. Diese sind für die 
Ausgabelisten fest im Programm definiert. 

 

 Über die Schaltflächen KOPFTEXT bzw. FUSSTEXT haben Sie die Möglichkeit, die auf den Listen aus-
zugebenden Texte festzulegen. Nach einem Klick auf eine der betreffenden Schaltflächen öffnet 
sich ein Dialogfenster, in dem Sie die Einstellungen bezüglich der Text vornehmen können. (s. un-
ten) 

 
Möchten Sie spätere Startlisten mit den gleichen Voreinstellungen wie den für die aktuelle Ausgabe festge-
legten ausdrucken, so markieren Sie bitte im Fenster STARTLISTENAUSGABE die Optionsschaltfläche OPTIO-

NEN SPEICHERN. 
 
Um nun Startlisten für Ihre Laufstrecken auszugeben, markieren Sie bitte die gewünschten Strecken im Be-
reich WETTBEWERBE und bestätigen Ihre Auswahl anschließend mit OK. Eine Auswahl mehrerer Laufstre-
cken ist mit gedrückter STRG – bzw. SHIFT – Taste möglich.  
 
Die Ausgabe der Startlisten erfolgt ausschließlich nach Laufstrecken sortiert, unabhängig von der Zuordnung 
der Teilnehmer zu einzelnen Altersklassen. D.h. in einer Startliste für eine Laufstrecke erscheinen immer alle 
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gemeldeten Teilnehmer mit Angabe ihrer Altersklasse. Eine separate Ausgabe von Startlisten für einzelne 
Altersklassen ist nicht möglich. 

Festlegen der Texte für Kopf- und Fußzeile  

 
Nach einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche öffnet sich ein Dialogfenster, in der Sie den auszudru-
ckenden Text eingeben. Als Kopftext kann dieser Text max. 60 Zeichen lang sein, als Fußtext maximal 90 
Zeichen. (s. Abb. 29) 

 
Abb. 29 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich TEXTAUSRICHTUNG legen 
Sie fest, ob der entsprechende Text 
auf der Seite links- oder rechtsbündig 
oder zentriert ausgegeben werden soll. 
 

 
Um den eingegebenen Text für spätere Ausdrucke (auch Ergebnislisten) zu verwenden, wählen Sie die Op-
tion TEXT FÜR SPÄTERE AUSDRUCKE SPEICHERN. 
 
Über die Schaltfläche OK speichern Sie den soeben eingegebenen Text und schließen die Eingabemaske. 
 
 

9. AUSGABE VON MELDELISTEN 
 
 
Neben Startlisten, die immer alle gemeldeten Teilnehmer einer Strecke enthalten, können Sie in Winlauf 
auch vereinsbezogene Meldelisten ausgeben. Wählen Sie hierzu im Fenster WINLAUF - LISTENAUSGABE die 
Option MELDELISTEN VEREINE (s. Abb. 30) 

 
Abb. 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es öffnet sich daraufhin das in Abb. 31 dargestellte Fenster MELDELISTEN DRUCKEN, in dem Sie alle Konfigu-
rationen für den Ausdruck vereinsbezogener Startlisten vornehmen können. 
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Abb. 31 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich MELDESTATISTIK sehen Sie eine Übersicht 
aller Vereine, die mindestens einen Teilnehmer im ak-
tuellen Wettkampf gemeldet haben. Die Liste ist stan-
dardmäßig alphabetisch nach Vereinsnamen sortiert. 
Durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift MELDUN-

GEN der Tabelle können Sie diese jedoch auch nach 
Anzahl der Meldungen in absteigender Reihenfolge sor-
tieren. 
 
Sollten Sie für Ihre Veranstaltungen Sonderwertungen 
angelegt haben, so wird für jede der angelegten Son-
derwertungen eine separate Spalte in der Tabelle er-
zeugt und die Anzahl der abgegebenen Meldungen pro 
Verein für die betreffende Sonderwertung angezeigt. 
 

Im Bereich SORTIERUNG BEIM AUSDRUCK können Sie festlegen, ob die Auflistung der Starter in der Meldeliste 
in alphabetischer Reihenfolge erfolgen soll oder nach Startnummern.  
 
Im Bereich WEITERE OPTIONEN können Sie noch wählen, ob Sie eine FORTLAUFENDE LISTE aller ausgewählten 
Vereine ausdrucken möchten. In diesem Fall wird zwischen zwei Vereinen kein Blattvorschub erzeugt, und 
die Vereine werden fortlaufend zu Papier gebracht. Andernfalls wird bei jedem neuen Verein ein neues Blatt 
begonnen. 
 
Die Option STARTGELD AUSDRUCKEN, bewirkt, dass auf der Druckliste die Startgelder zu jedem einzelnen 
Sportler ausgedruckt werden sowie am Ende der Vereinsliste die vom Verein zu zahlende Summe an Start-
geldern. 
 
Über die Auswahlbox STRECKE am oberen rechten Fensterrand können Sie filtern, ob Sie die Meldelisten für 
alle Strecken oder nur für einzelne Laufstrecken drucken möchten. Entsprechend Ihrer Auswahl wird die An-
zeigetabelle entsprechend angepasst und es werden auf der Meldeliste entweder alle Teilnehmer des Ver-
eins ausgedruckt oder nur die Teilnehmer, die für die ausgewählte Strecke gemeldet haben. 
 
Die Schriftart für Ihre Druckliste können Sie über die Schaltfläche oben links im Fenster festlegen (s. Abb. 
31) 
 
Um Meldelisten für die Vereine auszudrucken, wählen Sie entweder einen oder mehrere Vereine in der Ta-
belle aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche AUSGEWÄHLTE VEREINE oder Sie wählen für den 
Ausdruck von Meldelisten für alle Vereine die Schaltfläche ALLE VEREINE DRUCKEN. 
 
Entsprechend Ihren vorher vorgegebenen Filterkriterien werden die Meldelisten der ausgewählten Vereine 
ausgedruckt. Eine andere Ausgabeform (Bildschirm, HTML, Excel) ist für Meldelisten für Vereine nicht vor-
gesehen. 
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10. ZIELEINLAUFERFASSUNG 
 
Der Menüpunkt ZIELEINLAUF ERFASSEN auf der Winlauf – Hauptmaske dient dazu, die Reihenfolge des Zie-
leinlaufes anhand der Startnummern der Teilnehmer einzugeben. Anschließend können Sie diese Start-
nummern mit den gestoppten Laufzeiten zusammenführen und somit einer großen Anzahl von Läufern recht 
schnell ihre Laufzeit zuordnen. (siehe Kapitel 12.2) 
 
Zum Start des Programmmoduls zur Erfassung des Zieleinlaufs wählen Sie den Menüpunkt ZIELEINLAUF ER-

FASSEN auf der Winlauf – Hauptmaske oder Sie starten dieses Modul über die Windows – Taskleiste über 
START – PROGRAMME – WINLAUF – ZIELEINLAUFERFASSUNG. 
 
Daraufhin erscheint das in Abb. 32 dargestellte Fenster. 
 

Abb. 32 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In das Eingabefeld STARTNUMMER geben Sie die Start-
nummern der Teilnehmer in der Reihenfolge ihres Zielein-
laufs ein. Durch Betätigen der Enter – Taste bzw. über die 
Schaltfläche HINZUFÜGEN fügen Sie die soeben eingegebe-
ne Startnummer in die Zieleinlaufliste ein. 
 
Vor dem Hinzufügen einer Startnummer wird überprüft, ob 
die betreffende Startnummer schon in der Zieleinlaufliste 
enthalten ist. Sollte dies der Fall sein, so werden Sie durch 
eine Meldung auf diese Tatsache hingewiesen und die be-
treffende Startnummer wird nicht noch einmal in die Zielein-
laufliste eingefügt. 

 
Andernfalls wird die betreffende Startnummer immer ans Ende der Liste hinzugefügt und wird in der Liste im 
unteren Teil des Eingabefensters mit Ihrer Platzierung sichtbar. 
 

Die Startnummern - Gültigkeitsüberprüfung 

 
Um zu verhindern, dass Sie in der Zieleinlaufdatei Startnummern erfassen, die im aktuellen Wettkampf gar 
nicht vergeben wurden, haben Sie die Möglichkeit, eine Gültigkeitsüberprüfung für Startnummern zu aktivie-
ren. 
 
Wählen Sie hierzu den Menüpunkt KONFIGURATION – GÜLTIGKEITSÜBERPRÜFUNG STARTNUMMERN und öffnen 
Sie im darauf folgenden Windows – Standarddialog die Laufveranstaltung, für die Sie den Zieleinlauf erfas-
sen wollen. 
 
Haben Sie die Gültigkeitsüberprüfung der Startnummern aktiviert, müssen Sie zusätzlich im Bereich FREI-

GEGEBENE STRECKEN noch diejenigen Strecken markieren, für die Sie den Zieleinlauf erfassen möchten. Dies 
bietet Ihnen einen zusätzlichen Schutz vor unbeabsichtigt falsch eingegebenen Startnummern, vor allem, 
wenn Sie dieses Modul direkt im Zielbereich zur Erfassung der Zieleinlaufreihenfolge einsetzen möchten. 
 
Haben Sie die Gültigkeitsüberprüfung für Startnummern nicht aktiviert, ist es auch nicht notwendig und mög-
lich, bestimmte Strecken für den Zieleinlauf freizugeben. 
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Bei aktivierter Gültigkeitsprüfung wird nunmehr bei jeder eingegebenen Startnummer überprüft, ob diese 
Startnummer erstens im aktuellen Wettkampf vergeben wurde und zweitens auch für eine der freigegebenen 
Strecken gemeldet ist. 
 
Sind beide Kriterien erfüllt, so wird dies durch ein OK in der Spalte Bemerkungen gekennzeichnet.  
Andernfalls werden Sie durch eine Meldung darauf hingewiesen, dass die eingegebene Startnummer ent-
weder nicht im aktuellen Wettkampf vergeben wurde oder nicht für eine der freigegebenen Strecken gemel-
det wurde. 
 
Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit, diese Startnummer im aktuellen Zieleinlauf zu speichern, falls Sie 
einen Fehler bei der Teilnehmererfassung nicht ausschließen können. Die Startnummer erscheint daraufhin 
in der Übersicht der erfassten Zieleinläufe mit einem entsprechenden Hinweistext. 
 
Zur korrekten Weiterbearbeitung Ihres Wettkampfes ist es in diesem Fall allerdings notwendig, die Teilneh-
merdaten zu korrigieren, und einen Teilnehmer mit der betreffenden Startnummer zu erfassen bzw. die 
Startnummer entsprechend ummelden. 
 
Die Anzeige von Warnmeldungen kann über KONFIGURATION – WARNHINWEISE ANZEIGEN auch deaktiviert 
werden. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn Sie z.B. den Zieleinlauf mittels Barcode-Scanner erfassen 
und die Einlaufreihenfolge durch den angeschlossenen Scanner unmittelbar an das Modul Einlauf weiterrei-
chen. 
 

Nachträgliches Einfügen von Startnummern 

 
Über die Schaltfläche EINFÜGEN haben Sie die Möglichkeit, nachträglich eine Startnummer in die Zieleinlauf-
liste auf einem bestimmten Platz einzufügen. 
 
Markieren Sie dazu die Startnummer in der Liste, vor die Sie eine weitere Startnummer einfügen wollen und 
klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche EINFÜGEN. 
 
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die einzufügende Startnummer eintragen können. (s. Abb. 33) 
 

 
Abb. 33 
 
 
 
 
Alle nachfolgenden Platzierungen verschieben 
sich damit automatisch um eine Position nach hin-
ten. 
 
Die Schaltfläche OK übernimmt Ihre Änderungen 
und schließt das Eingabefenster, während die 
Schaltfläche ABBRUCH das Fenster schließt und 
die vorgenommenen Änderungen ggf. verwirft. 

 

Änderung der Startnummer für eine Platzierung 

 
Sollte es notwendig sein, die Startnummer für eine bestimmte Platzierung nachträglich zu ändern, so markie-
ren Sie zuerst die betreffende Startnummer und rufen anschließend über die Schaltfläche ÄNDERN ein Ein-
gabefenster auf, in dem Sie die neue Startnummer eingeben können. 
 
Die neu eingegebene Startnummer ersetzt die vorherige, so dass alle nachfolgenden Positionen unverändert 
bleiben. 
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Löschen von Startnummern 

 
Um eine Startnummer, die fälschlicherweise für eine bestimmte Platzierung eingegeben wurde, wieder zu 
löschen, markieren Sie die betreffende Startnummer in der Liste und wählen anschließend die Schaltfläche 
LÖSCHEN.  
 
Daraufhin erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die ausgewählte Startnummer wirklich aus der Zielein-
laufdatei löschen wollen. 
 
Eine Bestätigung dieser Abfrage löscht die gewählte Startnummer, während eine Verneinung den Löschvor-
gang ohne Veränderung abbricht. 
 
Nach dem Löschen einer Startnummer verschieben sich alle nachfolgenden Platzierungen automatisch um 
eine Position nach vorn. 

 

Suche nach bereits eingegebenen Startnummern 

 
Über die oben abgebildete Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit zu überprüfen, ob Sie eine bestimmte 
Startnummer schon eingegeben haben. 
 
Geben Sie dazu zuerst die zu suchende Startnummer in das Eingabefeld STARTNUMMER ein und betätigen 
Sie anschließend die abgebildete Schaltfläche. 
 
Entweder wird die gefundene Startnummer in der Liste blau markiert oder Sie werden durch eine Meldung 
darauf hingewiesen, dass die gesuchte Startnummer in der Zieleinlaufdatei nicht vorhanden ist. 
 
Um Fehleingaben zu vermeiden, ist die Schaltfläche immer nur dann aktiviert, wenn das Eingabefeld START-

NUMMER nicht leer ist. 
 

Zieleinlauf speichern 

 
Um die Zieleinlaufliste abzuspeichern, wählen Sie die oben abgebildete Schaltfläche oder den Menüpunkt 
DATEI – SPEICHERN. 
 
Sollten Sie die aktuelle Zieleinlaufliste erstmalig speichern wollen, öffnet sich ein Fenster mit dem Windows -
Standarddialog zum Abspeichern von Dateien, in dem Sie den Dateinamen, unter dem die Zieleinlaufdatei 
gespeichert werden soll, eingeben. 
 
Die Dateiendung WZE wird durch das Programm automatisch vergeben. 
 
Sollte die Datei bereits einmal gespeichert worden sein, so wird durch ein erneutes Speichern die vorhande-
ne Datei durch die neue Datei ohne Rückfrage ersetzt. 
 
Sie können aber auch eine schon einmal gespeicherte Datei unter einem neuen Namen noch einmal ab-
speichern. Wählen Sie dazu den Menüpunkt DATEI – SPEICHERN UNTER ...  
 

Öffnen einer vorhandenen Zieleinlaufdatei 

 
Um eine schon vorhandene Zieleinlaufdatei zum Zwecke der weiteren Bearbeitung zu öffnen, wählen Sie die 
oben abgebildete Schaltfläche oder den Menüpunkt DATEI – ÖFFNEN. 
 
Es öffnet sich der Windows – Standarddialog zum Öffnen von Dateien, in dem Sie die zu öffnende Zielein-
laufdatei auswählen.  
 
Es werden nur Dateien mit der Dateiendung WZE angezeigt. 
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Neue Zieleinlaufdatei erstellen 

 
Um eine neue Zieleinlaufdatei zu erstellen, wählen Sie die oben abgebildete Schaltfläche oder den Menü-
punkt DATEI – NEU. 
 
Die vorhandene Zieleinlaufdatei wird geschlossen, alle Eingabefelder werden geleert und Sie können mit der 
Erfassung eines neuen Zieleinlaufs beginnen. 
 
In Kapitel 12.2 wird beschrieben, wie Sie die Zieleinlaufdatei mit der Zeitdatei des Laufes, in der alle Laufzei-
ten in ihrer gestoppten Reihenfolge gespeichert sind, zusammenführen können. 
 
 

11. ZEITMESSUNG 
 
 
Dieses Kapitel befasst sich mit allen Aspekten rund um die Laufzeitmessung mit Winlauf sowie dem Import 
und der Weiterverarbeitung von Laufzeiten, die mit externen Stoppuhren ermittelt wurden. 
 

11.1. Die Winlauf – Stoppuhr 
 
Die als Programmmodul zu Winlauf gehörende Stoppuhr können Sie in der Hauptmaske von Winlauf über 
die Menüpunkte ZEITMESSUNG – STOPPUHR oder wie jedes andere Programm auch in der Windows – Task-
leiste über START – PROGRAMME – WINLAUF – STOPPUHR starten. Es öffnet sich daraufhin ein eigenes Fens-
ter. (s. Abb. 34) 

 
Abb. 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Schaltfläche START startet eine neue Zeitmessung. Um einen versehentlichen Neustart der Zeitmessung 
zu verhindern, wird diese Schaltfläche anschließend sofort deaktiviert. Sie kann erst wieder aktiviert werden, 
wenn die Laufzeitmessung über die Schaltfläche STOP beendet wurde und anschließend die Uhr über den 
Button RESET wieder auf Null zurückgesetzt wurde. 
 
Die Schaltfläche SPLIT ermöglicht das Stoppen von Zwischenzeiten, d.h. über SPLIT ermitteln Sie die Laufzei-
ten der Laufteilnehmer in der Reihenfolge ihres Einlaufs. Die gestoppten Zeiten erscheinen in der tabellari-
schen Übersicht auf der rechten Seite der Maske. 
 
Die Schaltfläche STOP stoppt die aktuelle Zeitmessung. Daraufhin wird die Schaltfläche UHR DOCH WEITER-

LAUFEN LASSEN aktiviert. Die Winlauf – Stoppuhr läuft intern immer noch weiter, was Sie an der weiterlaufen-
den Stoppzeit unten rechts im Fenster erkennen können. 
 
Durch Betätigen der genannten Schaltfläche können Sie also eine versehentlich angehaltene Uhr ohne Ver-
lust der aktuellen Laufzeit weiterlaufen lassen. 
 
Erst die Schaltfläche RESET, die nach Betätigung der Schaltfläche STOP aktiviert wird, setzt die Stoppuhr 
endgültig auf Null zurück, so dass eine erneute Laufzeitmessung möglich wird. 
 
Über die Schaltfläche SPEICHERN können Sie die gestoppten Laufzeiten in einer Datei abspeichern. 
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Es öffnet sich der Windows – Standarddialog zum Speichern von Dateien, in dem Sie den Ordner und den 
Dateinamen, unter dem Sie die Zeitdatei abspeichern wollen, frei wählen können. Lediglich die Dateiendung 
WLZ wird vom Programm vorgegeben und kann nicht verändert werden. 
 
Nunmehr steht die gespeicherte Zeitdatei zur weiteren Verarbeitung bereit. (s. Kapitel 12.2 ) 
 
Über einen an die serielle Schnittstelle des Rechners angeschlossenen sog. Bondrucker haben Sie die Mög-
lichkeit, jede einzelne gestoppte Laufzeit auf einem Papierstreifen mit zu protokollieren. Laser- oder Tinten-
strahldrucker, die über eine USB- oder parallele Schnittstelle angeschlossen werden, sind dazu nicht geeig-
net, das Sie bei diesen Druckern nicht zeilenweise auf das Papier drucken können sondern hier pro Druck-
vorgang immer ganze Druckseiten ausgegeben werden. 
 
Möchten Sie einen solchen Drucker anschließen, so müssen Sie über den Menüpunkt EINSTELLUNGEN - 
PROTOKOLLDRUCKER die entsprechende Konfiguration der seriellen Schnittstelle Ihres Computers gemäß der 
technischen Spezifikationen des Bondruckers einstellen. 
 
Nach Auswahl des genannten Menüpunktes öffnet sich das in Abb. 35 dargestellte Fenster. 
 

Abb. 35 
 
 
Im Bereich PROTOKOLLDRUCKER geben Sie an, ob Sie den Protokolldruck 
überhaupt aktivieren möchten und wie viele Zeilen Vorschub der Drucker 
nach jeder gedruckten Laufzeit vornehmen soll.  
 
Im Bereich SERIELLE SCHNITTSTELLE wählen Sie über die Schaltfläche EIN-

STELLUNGEN eine weitere Maske, in der Sie gemäß der technischen Spezifi-
kationen Ihres Druckers Einstellungen wie Baudrate, Angabe der zu verwen-
denden seriellen Schnittstelle etc. angeben müssen.  
 
Diese Daten entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Druckers. 

 

11.2. Importieren und Konvertieren von extern ermittelten Laufzeiten 
 
Sie haben die Möglichkeit, Laufzeiten, die mit der Handstoppuhr DIGI PC-110 oder DIGI PC-111 ermittelt 
wurden, in das Winlauf – Format zu konvertieren um Sie anschließend in Winlauf weiterzuverarbeiten. 
 
Gleichermaßen können Sie auch Laufzeiten, die mit der Software LA – Manager ermittelt wurden, in das 
Winlauf – Format konvertieren. 
 
Um Laufzeiten aus den genannten Fremdformaten zu konvertieren, wählen Sie in der Winlauf – Hauptmas-
ke den Menüpunkt ZEITMESSUNG – ZEITEN IMPORTIEREN und wählen danach aus, aus welchem Fremdformat 
Sie die Zeiten importieren möchten. 
 
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie in dem Eingabefeld die zu konvertierende Zeitdatei angeben können 
(s. Abb. 36). 
 

Abb. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Über diese Schaltfläche können Sie nach der zu konvertierenden Zeitdatei suchen. 
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Hinweis: Wie Sie die Laufzeiten der Stoppuhren DIGI PC-110 bzw. PC-111 zum PC übertragen und in 
einer Datei speichern können, entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihrer Stoppuhr. Die Datei, 
in der sich die zu konvertierenden Laufzeiten befinden, muss in jedem Fall die Dateiendung 
TXT haben. Die Zeitdatei, die mit dem LA – Manager gestoppt wurde, besitzt die Dateien-
dung LAZ. 

 
Die Schaltfläche ZEIT KONVERTIEREN startet den Konvertierungsvorgang, dessen Verlauf Sie verfolgen kön-
nen und dessen Abschluss Ihnen durch eine entsprechende Meldung angezeigt wird. 
 
Über die Schaltfläche ZEIT SPEICHERN können Sie die in das Winlauf – Format konvertierten Laufzeiten in 
einer Datei abspeichern. 
  
Es öffnet sich der Windows – Standarddialog zum Speichern von Dateien, in dem Sie den Ordner und den 
Dateinamen, unter dem Sie die Zeitdatei abspeichern wollen, frei wählen können. Lediglich die Dateiendung 
WLZ wird vom Programm vorgegeben und kann nicht verändert werden. 
 
Die Schaltfläche ABBRUCH beendet diesen Dialog, ohne die eventuell schon konvertierten Laufzeiten abzu-
speichern. 
 
 
 

12. ERGEBNISERFASSUNG 
 
 
Um die Leistungen der Teilnehmer zu erfassen, haben Sie in Winlauf verschiedene Möglichkeiten. 
 
So können Sie zum einen die Leistungen der Starter direkt in einer Eingabemaske eintragen. Wie Sie dabei 
vorgehen, ist in Kapitel 12.1 beschrieben. Diese Variante sollten Sie wählen, wenn nur die Zieleinlaufzeiten 
einer geringen Anzahl von Teilnehmern zu erfassen sind bzw. wenn Sie bei Stundenläufen etc. die zurück-
gelegte Strecke erfassen wollen. 
 
Zum anderen können Sie, wenn Sie die programminterne Stoppuhr oder die in Kapitel 10 beschriebenen ex-
ternen Stoppuhren zum Stoppen von Laufzeiten verwendet haben, die gestoppten Laufzeiten in einer Datei 
speichern. Anschließend können Sie diese Zeitdatei mit der Zieleinlaufdatei verbinden. In dieser Zieleinlauf-
datei haben Sie zuvor die Reihenfolge des Zieleinlaufs durch Eingabe der Startnummern gespeichert. 
 
Beim Zusammenführen beider Dateien wird nun z.B. der ersten Startnummer, d.h. dem Sieger des Laufes, 
die erste gespeicherte Laufzeit zugeordnet. Die zweite gespeicherte Startnummer bekommt die zweite Zeit 
zugeordnet usw. Die im Einzelnen durchzuführenden Arbeitsschritte sind in Kapitel 12.2 beschrieben. 
 
Diese Variante sollten Sie wählen, wenn Sie die Laufzeiten einer größeren Anzahl von Läufern erfassen wol-
len, setzt aber voraus, dass Sie vor diesem Arbeitsschritt beide Dateien schon erstellt haben.  
 
Wie Sie die gestoppten Laufzeiten in der Zeitdatei speichern, ist in Kapitel 11 beschrieben. Kapitel 10 schil-
dert, wie Sie die Reihenfolge des Zieleinlaufs in der Zieleinlaufdatei speichern können. 
 
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, bei mitlaufender Winlauf – Stoppuhr die Startnummer des Zieleinläu-
fers anzugeben und auf Knopfdruck direkt seine Laufzeit zu speichern. Sie umgehen somit den Umweg des 
separaten Erfassens des Zieleinlaufs in einer Datei und die Zusammenführung dieser Zieleinlaufdatei mit 
den Laufzeiten. Diese Variante ist in Kapitel 12.3 beschrieben. 
 
Allerdings setzt diese Vorgehensweise voraus, dass Sie im Zielbereich mindestens mit zwei miteinander 
vernetzten Rechnern die Zeiten stoppen, um auch für gleichzeitig oder nahezu gleichzeitig einlaufende Läu-
fer die exakte Zeit ermitteln zu können. 
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12.1. Manuelle Erfassung der Leistung 
 
Zur manuellen Erfassung der Leistungen der Teilnehmer Ihrer Laufveranstaltung klicken Sie auf die Schalt-
fläche ERGEBNISSE ERFASSEN in der Winlauf – Hauptmaske. 
 
Im sich daraufhin öffnenden Fenster wählen Sie die Option MANUELLE ERGEBNISEINGABE. (s. Abb. 37) 
 

 
Abb. 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Schaltfläche WEITER gelangen Sie in die eigentliche Er-
fassungsmaske für die Leistungen (s. Abb. 38) 

 
 

Abb. 38 
 
 
 
 
 
 
 
Der Cursor befindet sich automa-
tisch im Eingabefeld STARTNUMMER. 
In dieses Feld geben Sie die Start-
nummer des Teilnehmers ein, des-
sen Leistung Sie erfassen möchten. 
 
Wenn Sie dieses Eingabefeld mit 
der Tabulator – Taste verlassen o-
der in das Eingabefeld LEISTUNG mit 
der Maus klicken, werden die Daten 
des aufgerufenen Läufers am Bild-
schirm angezeigt. 
 

 
Sollte Ihnen die Startnummer nicht bekannt sein, so können Sie nach dem entsprechenden Teil-
nehmer auch suchen. Benutzen Sie hierzu die abgebildete Schaltfläche. 

 
Nach dem Aufruf des Teilnehmers können Sie im Eingabefeld LEISTUNG entweder die Zieleinlaufzeit für die-
sen Teilnehmer oder die zurückgelegte Strecke eintragen. 
 
Sollte für diesen Teilnehmer bereits eine Leistung erfasst worden sein, so können Sie diese Leistung in die-
ser Maske korrigieren.  
 
Die Schaltfläche LEISTUNG ANNULLIEREN ermöglicht es Ihnen, eine bereits eingegebene Leistung eines Teil-
nehmers nachträglich zu annullieren, so dass der betreffende Teilnehmer nicht in der Ergebnisliste erscheint. 
Alternativ können Sie auch die Laufzeit eines Läufers auf den Wert 0:00:00,0 zurücksetzen.  
 
Über die Schaltfläche SPEICHERN wird die eingetragene Laufzeit für den Teilnehmer abgespeichert. Gleich-
zeitig werden die Felder STARTNUMMER und LEISTUNG geleert und stehen somit für die Erfassung eines wei-
teren Teilnehmers zur Verfügung. 
 
Die Schaltfläche ABBRUCH bricht die Erfassung der Laufzeiten ab, ohne die Angaben des eventuell gerade 
aufgerufenen Teilnehmers zu speichern. 
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12.2.  Zusammenführung von Zeitdatei und Zieleinlaufdatei 
 
Zur automatisierten Zuordnung der Laufzeiten zu den einzelnen Teilnehmern wählen Sie die Schaltfläche 
ERGEBNISSE ERFASSEN in der Winlauf – Hauptmaske und im sich anschließend öffnenden Fenster die Option 
ZUSAMMENFÜHRUNG VON ZEIT- UND ZIELEINLAUFDATEI. (s. Abb. 37) 
 
Über die Schaltfläche WEITER gelangen Sie zum nächsten Fenster, in dem Sie nach der zu öffnenden Zeit-
datei und der zu öffnenden Zieleinlaufdatei suchen können. 
  

 
Benutzen Sie hierzu die abgebildete Schaltfläche. 
 

 
Die ausgewählten Dateien werden anschließend in die entsprechenden Eingabefelder eingetragen. 
 
Die Schaltfläche WEITER löst den Vorgang des Zusammenführens von Zeit- und Zieleinlaufdatei endgültig 
aus, während Sie über die Schaltfläche ZURÜCK wieder einen Schritt zurück gehen können, um vielleicht 
doch alle Laufzeiten manuell einzugeben. 
 
In Abb. 39 sehen Sie das Fenster, dass Ihnen das Ergebnis der Zusammenführung der beiden Dateien an-
zeigt. 

 
Abb. 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normalerweise wird durch den Namen des Teilnehmers in der Spalte STATUS angezeigt, dass der entspre-
chenden Startnummer eine Zieleinlaufzeit zugeordnet werden konnte. 
 
Weitere Statusmeldungen können sein: 
 

 Teilnehmer nicht gefunden 
In diesem Fall wurde in der Zieleinlaufdatei eine Startnummer erfasst, die es im aktuellen 
Wettkampf nicht gibt. 

 

 Keine Laufzeit vorhanden 
In diesem Fall wurden weniger Laufzeiten gestoppt als Startnummern beim Zieleinlauf regis-
triert wurden. 

 

 Kein Zieleinlauf registriert 
In diesem Fall wurden weniger Startnummer beim Zieleinlauf registriert als Laufzeiten ge-
stoppt wurden. 

 
In all diesen Fällen sollten Sie die Ursachen für diese Fehler  suchen und ggf. über eine manuelle 
Zeiterfassung oder eine Korrektur in der Zieleinlaufdatei diese Fehler beseitigen. 
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Einzelne Zeiten ändern 

 
Über die Schaltfläche ZEIT ÄNDERN können Sie einzelne Laufzeiten bei Bedarf korrigieren. Markieren Sie da-
zu vor Betätigung dieser Schaltfläche in der Übersicht die zu korrigierende Zeit. 
 
Es wird ein Fenster aufgerufen, in dem Sie die Änderung vornehmen können. (s. Abb. 40) 
 

 
Abb. 40 
 
 
 
 
 
Die Schaltfläche SPEICHERN übernimmt die vorgenommene Zeitän-
derung für den betreffenden Läufer während die Schaltfläche AB-

BRUCH die vorgenommene Änderung wieder verwirft und diesen Di-
alog abbricht. 
 

Laufzeiten speichern 

 
Die Schaltfläche SPEICHERN speichert die Laufzeiten für alle Teilnehmer. Somit kann für diesen Lauf an-
schließend die Auswertung vorgenommen werden. Sie können Urkunden drucken oder die Ergebnislisten in 
verschiedenen Formen ausgeben. 
 

Aktion abbrechen 

 
Die Schaltfläche ABBRUCH bricht die vorgenommene Zusammenführung von Zeit- und Zieleinlaufdatei ab 
und verlässt nach einer Sicherheitsabfrage diesen Dialog. 

 

12.3. Direkte Zeitstoppung für jeden Teilnehmer 
 
Um schon im Moment des Zieleinlaufs für jeden Teilnehmer direkt die Zeit stoppen zu können und dies auch 
sofort abzuspeichern, klicken Sie in der Winlauf – Hauptmaske auf die Schaltfläche ERGEBNISSE ERFASSEN 
und wählen in der darauf folgenden Maske entweder den Eintrag TECHNISCHE ZEITERFASSUNG MIT WINLAUF – 

STOPPUHR oder MANUELLE ZEITERFASSUNG MIT WINLAUF – STOPPUHR. 
 
Der Unterschied zwischen den beiden Möglichkeiten besteht darin, ob Sie die Startnummer des Zieleinläu-
fers jeweils manuell eingeben und die Laufzeit manuell stoppen wollen, oder ob Sie für die Erkennung der 
Startnummer und das Stoppen der Laufzeit im Moment der Zielüberquerung technische Mittel einsetzen 
können. Die Voraussetzungen beim Einsatz technischer Hilfsmittel werden weiter unten erläutert. 
 
In beiden Fällen öffnet sich die Eingabemaske ZIELEINLAUFERFASSUNG (s. Abb. 41). 
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Abb. 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Falle einer Zeiterfassung mit technischen Hilfsmitteln gibt es allerdings die Schaltfläche ZEIT EINSTOPPEN 
nicht, da hier der Stoppvorgang mittels technischer Hilfsmittel ausgelöst wird.  
 
Starten der Stoppuhr  
 
Um die Laufzeiten der Teilnehmer stoppen zu können, müssen Sie die im Fenster ZIELEINLAUFERFASSUNG 
sichtbare Stoppuhr in Gang setzen. 
 
Dies kann zum einen über die Schaltfläche UHR IM SINGLE – MODUS STARTEN geschehen, zum anderen auch 
über die Schaltfläche UHR STARTEN + SYNCHRONISIEREN. 
 
Erstere Variante wählen Sie, wenn Sie entweder nur mit dieser einen Stoppuhr arbeiten wollen, oder wenn 
die Uhr an diesem Rechner die Master – Uhr für weitere Stoppuhren ist. 
 
In diesem Fall müssen Sie natürlich diese Stoppuhr mit dem Startschuss in Betrieb setzen, denn eine nach-
trägliche Justierung ist nicht möglich. 
 
Die zweite Variante können Sie wählen, wenn Sie die Stoppuhr an diesem Rechner mit einer bereits laufen-
den Winlauf – Stoppuhr synchronisieren möchten. Dabei kann es sich sowohl um die eigenständige Winlauf 
– Stoppuhr handeln als auch um die Stoppuhr dieser Maske, die bereits an einem anderen Rechner in Gang 
gesetzt wurde. 
 
Haben Sie bereits bei der Anmeldung Ihres Rechners angegeben, welcher Rechner als Stoppuhr –Server 
eingesetzt wird, so versucht Winlauf nach Betätigen der Schaltfläche UHR STARTEN + SYNCHRONISIEREN auf 
dem Stoppuhr – Server eine laufende Stoppuhr zu finden. War die Suche erfolgreich, so stellt sich die 
Stoppuhr an Ihrem lokalen Rechner sofort auf die aktuelle Laufzeit des Stoppuhr – Servers ein. 
 
Sollte der bei der Netzwerkanmeldung angegebene Stoppuhr – Server nicht gefunden werden oder haben 
Sie noch keinen Stoppuhr – Server angegeben, so werden Sie durch einen Warnhinweis auf diesen Um-
stand hingewiesen, und erhalten nochmals die Möglichkeit, einen Rechner Ihres Netzwerkes als Stoppuhr – 
Server anzugeben. 
 
Genau wie bei der erstmaligen Anmeldung Ihres Rechners am Winlauf – Netzwerk geben Sie in der darauf-
hin erscheinenden Maske in das entsprechende Eingabefeld den Computernamen des Stoppuhr – Servers 
an  und bestätigen Ihre Eingabe mit OK. (s. dazu auch Kapitel 4)  
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Sollten Sie sich entschieden haben, nicht noch einmal nach einem Stoppuhr – Server zu suchen oder sollte 
die Suche danach erneut erfolglos bleiben, so können Sie die bereits gestartete Stoppuhr an Ihrem lokalen 
Rechner jedoch auch im Single – Modus weiterlaufen lassen, was Ihnen durch eine entsprechende Meldung 
angezeigt wird. (s. Abb. 42) 
 

Abb. 42 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manuelles Einstoppen der Laufzeiten der Zieleinläufer   

 
Um die Laufzeit desjenigen Läufers zu stoppen, der das Ziel erreicht, geben Sie noch vor dem unmittelbaren 
Zieleinlauf die Startnummer des Läufers, der gleich das Ziel erreicht, in das Eingabefeld STARTNUMMER ein. 
 
Tip: Um die Daten des Läufers am Bildschirm zu sehen, bestätigen Sie Ihre Eingabe am besten mit der 

Tabulator – Taste. Dadurch gelangen Sie auch automatisch zu dem Button ZEIT EINSTOPPEN. 
 
Um die Laufzeit zu stoppen, drücken Sie im Moment der Zielüberquerung den Button ZEIT EINSTOPPEN. 
 
Die gestoppte Laufzeit wird im Anzeigefeld LEISTUNG angezeigt und der entsprechende Läufer bleibt für Sie 
noch sichtbar. 
 
Die Laufzeit für diesen Teilnehmer wird sofort auf der Festplatte abgespeichert, so dass ein separates Ab-
speichern nicht notwendig ist. 
 
Der Cursor steht nach jedem Stoppvorgang sofort wieder im Eingabefeld STARTNUMMER, so dass Sie bei 
Bedarf gleich mit der nächsten Stoppung fortfahren können. 
 

 
Diese Schaltfläche ermöglicht es Ihnen, nach Teilnehmern zu suchen, wenn die Startnummer aus 
irgendeinem Grund nicht verfügbar sein sollte. 
 

Zeitstoppung mittels technischer Hilfsmittel 

 
Sie können die Startnummern der Zieleinläufer auch mittels geeigneter technischer Anlagen ermitteln und an 
Winlauf übermitteln. Dann wird die Laufzeit des Teilnehmers in dem Moment, in dem die Startnummer an 
Winlauf übermittelt wird, eingestoppt.  
 
Es müssen allerdings bestimmte technische Voraussetzungen erfüllt werden, um diese Möglichkeit nutzen 
zu können. 
 
Das Lesegerät, das die Startnummer eines Teilnehmers erkennt, muss als Tastaturersatz fungieren können 
und die gelesene Startnummer im ASCII – Format an Winlauf weiterreichen können. Weiterhin muss gleich 
im Anschluss an das erfolgreiche Lesen einer Startnummer ein Return – Signal abgegeben werden. Dieses 
Return – Signal stoppt die Laufzeit und die Laufzeit wird dann im Anzeigefeld LEISTUNG angezeigt. 
 
Barcode – Lesegeräte sind dazu z.B. geeignet, haben jedoch den Nachteil, dass es eine gewisse Lesever-
zögerung gibt. Inwieweit andere Systeme (magnetische Transponder, Chips etc.) diese Voraussetzungen 
erfüllen, entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen dieser Systeme. 
 
Sollte die Startnummer eines Läufers nicht in der aktuellen Veranstaltungsdatei gefunden werden, so wird 
diese Startnummer sowie die dazugehörige Laufzeit in einer Fehlerliste abgespeichert, so dass sie keines-
falls verloren geht. 
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Sobald mindestens ein Eintrag in dieser Fehlerliste verzeichnet ist, wird die Schaltfläche FEHLERLISTE BEAR-

BEITEN aktiviert. 
 

Bearbeitung der Fehlerliste 

 
Um die in der Fehlerliste enthaltenen Einträge bearbeiten zu können, öffnen Sie bitte die entsprechende 
Maske über den Button FEHLERLISTE BEARBEITEN. 
 
Es erscheint ein gleichnamiges Fenster, in dem im oberen Bereich alle beim Zieleinlauf nicht gefundenen 
Startnummern aufgelistet sind. (s. Abb. 43) 
 

 
Abb. 43 
 
 
 
 
 
Markieren Sie in der Liste den Eintrag, den Sie korrigieren wollen. 
Anschließend können Sie im Eingabefeld KORREKTUR die korrekte 
Startnummer des Läufers angeben, dem Sie die entsprechende Zeit 
zuordnen wollen. 
 
Auch hier verlassen Sie bitte wieder nach Eingabe der Startnummer 
in das Eingabefeld dieses mit der Tabulator – Taste. Daraufhin 
werden Ihnen die Daten des Starters angezeigt. 
 
Über die Schaltfläche ÜBERNEHMEN wird dem eingegebenen Starter 
die markierte Laufzeit zugewiesen. In der Auflistung erscheint die 
neue Startnummer und in der Spalte STATUS erscheint ein OK. 
 
Mit Hilfe der Schaltfläche LÖSCHEN können Sie auch Einträge aus 
der Fehlerliste, die Sie nicht mehr zuordnen können, löschen. 
 
Nach Bearbeitung der Fehlerliste müssen die neuen Ergebnisse 
über die Schaltfläche SPEICHERN abgespeichert werden, während 
die Schaltfläche ABBRUCH all Ihre Änderungen wieder verwirft.   
 

12.4. Nachträgliche Korrektur von Laufzeiten 
 
Sollte es notwendig sein, Laufzeiten nachträglich zu ändern, so sind dafür in Winlauf mehrere Möglichkeiten 
vorhanden. 

Einzelkorrektur von Laufzeiten 

 
Zum einen haben Sie die Möglichkeit, die Laufzeiten einzelner Teilnehmer nachträglich zu korrigieren. Des 
weiteren gibt es die Möglichkeit einer Serienkorrektur, d.h., es können alle Laufzeiten einer Strecke um den 
gleichen Wert geändert werden. Und schließlich haben Sie noch die Möglichkeit, die Zeitdatei, in der die mit 
der programmeigenen Stoppuhr gestoppten Laufzeiten bzw. die in das Winlauf – Format konvertierten Lauf-
zeiten gespeichert sind, direkt zu bearbeiten. 
 
Um eine Laufzeit eines bestimmten Teilnehmers zu korrigieren, wählen Sie den Menüpunkt ZEITMESSUNG – 

ZEITEN KORRIGIEREN – EINZELKORREKTUR in der Winlauf – Hauptmaske. 
 
Es öffnet sich daraufhin das  bereits in Kapitel 12.1 beschriebene Eingabefenster zur manuellen Erfassung 
von Laufzeiten. In diesem Fenster können nach Aufruf des entsprechenden Teilnehmers über seine Start-
nummer die notwendigen Korrekturen an seiner Laufzeit vorgenommen werden bzw. die Laufzeit kann an-
nulliert werden. 
  
Weitere Einzelheiten zu diesem Eingabefenster entnehmen Sie bitte Kapitel 12.1. 
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Serienkorrektur von Laufzeiten 

 
Um alle Laufzeiten einer Laufstrecke um den gleichen Wert zu ändern, wählen Sie den Menüpunkt ZEITMES-

SUNG – ZEITEN KORRIGIEREN – SERIENKORREKTUR in der Winlauf – Hauptmaske. 
 
Es öffnet sich daraufhin ein Eingabefenster, in das Sie die notwendige Zeitdifferenz zu den gestoppten Lauf-
zeiten eintragen können (s. Abb. 44) 
 

 
Abb. 44 
 
 
 
 
 
Wählen Sie zuerst die Strecke aus, für die Sie die Laufzei-
ten ändern möchten. 
 
Durch Auswahl der Optionen ADDIEREN oder SUBTRAHIE-

REN wählen Sie aus, wie die in die entsprechenden Einga-
befelder eingetragenen Werte die Laufzeit auf der ausge-
wählten Laufstrecke korrigieren sollen. 

 
Die Schaltfläche SPEICHERN ändert die Laufzeiten aller Teilnehmer der ausgewählten Laufstrecke ab. Die er-
folgreiche Durchführung der Änderung wird durch eine entsprechende Meldung vermerkt. 
 
Die Schaltfläche ABBRUCH schließt das Fenster ohne Änderung der Laufzeiten. 
 

Korrektur der Zeitdatei 

 
Die dritte Korrekturmöglichkeit für Laufzeiten besteht in der Korrektur der in der Zeitdatei gespeicherten 
Laufzeiten.  
 
Eine solche Notwendigkeit kann sich zum Beispiel ergeben, wenn bei der Zeitstoppung zuviel oder zuwenig 
Zeiten eingestoppt wurden oder wenn zwei oder mehrere Teilnehmer gleichzeitig das Ziel passiert haben, 
die eingestoppten Zeiten allerdings geringfügig voneinander abweichen, da diese ja nacheinander gestoppt 
werden müssen.   
 
Die Korrektur der Zeitdatei erfolgt vor dem Zusammenführen von Zeit- und Zieleinlaufdatei. 
 

Um die Zeitdatei manuell zu bearbeiten wählen Sie den Menüpunkt 
ZEITMESSUNG – ZEITDATEI BEARBEITEN in der Winlauf – Hauptmaske. 
 
Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster, in dem die notwendigen 
Veränderungen vorgenommen werden können. (s. Abb. 45) 
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Abb. 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um eine vorhandene Zeitdatei bearbeiten zu können, muss diese zuerst einmal geöffnet werden. Wählen 
Sie hierzu den Menüpunkt ZEITDATEI – ÖFFNEN oder klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem geöffneten 
Ordnersymbol. 
 
Daraufhin öffnet sich ein Standard – Windowsdialog, in dem Sie die zu öffnende Zeitdatei angeben müssen.  
 
Die in der Zeitdatei gespeicherten Laufzeiten werden anschließend in der Tabelle im unteren Bereich des 
Fensters mit Angabe der derzeitigen Platzierung dargestellt. 
 
Über die Schaltfläche HINZUFÜGEN haben Sie nunmehr die Möglichkeit, manuell weitere Laufzeiten an das 
Ende der Liste anzufügen. 
 
Geben Sie dazu zuerst die neue Laufzeit in das entsprechende Eingabefeld ein und betätigen Sie anschlie-
ßend die Schaltfläche HINZUFÜGEN. 
 
Über die Schaltfläche EINFÜGEN können Sie eine Laufzeit in die Liste vor der markierten Laufzeit einfügen. 
Alle nachfolgenden Laufzeiten werden nach dem Einfügen um einen Platz nach hinten verschoben. 
 
 
Nach Betätigung der Schaltfläche EINFÜGEN öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie die manuell zu erfas-
sende Laufzeit eingeben können. (s. Abb. 46) 
 
 

Abb. 46 
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Nach Betätigung der Schaltfläche ÄNDERN öffnet sich ein Eingabefenster, in dem Sie die gewünschte Ände-
rung vornehmen können. (s. Abb. 47) 
 

 
Abb. 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Über die Schaltfläche LÖSCHEN können Sie eine zuvor markierte Laufzeit nach Bestätigung einer Sicher-
heitsabfrage unwiderruflich aus der Zeitdatei löschen. Alle nachfolgenden Laufzeiten werden daraufhin um 
einen Platz nach vorn verschoben. 
 
Um Ihre vorgenommenen Änderungen in der geöffneten Zeitdatei zu speichern, wählen Sie den Menüpunkt 
ZEITDATEI – SPEICHERN bzw. klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Diskettensymbol. 
 
Über den Menüpunkt ZEITDATEI – SPEICHERN UNTER können Sie die geänderte Zeitdatei auch in einer neuen 
Zeitdatei abspeichern. In diesem Fall öffnet sich ein Standarddialog zum Abspeichern von Dateien, in dem 
Sie den neuen Dateinamen der Zeitdatei angeben müssen. 
 
Über den Menüpunkt ZEITDATEI – NEU bzw. die Schaltfläche mit der leeren Seite können Sie eine neue, noch 
leere Zeitdatei erstellen, in die Sie dann alle benötigten Zeiten selbst eintragen müssen. 
 
Über den Menüpunkt ZEITDATEI – SCHLIESSEN bzw. die Schaltfläche mit dem Türsymbol beenden Sie die Be-
arbeitung der Zeitdatei. Sollten Sie Ihre zuvor vorgenommenen Änderungen noch nicht abgespeichert ha-
ben, so werden Sie durch eine Sicherheitsabfrage darauf hingewiesen und müssen sich entscheiden, ob Sie 
die vorgenommenen Änderungen speichern oder verwerfen wollen. 
 
 

 
13. AUSGABE VON ERGEBNISLISTEN 
 
 
Über die Schaltfläche LISTENAUSGABE auf der Winlauf – Hauptmaske haben Sie die Möglichkeit, die Ergeb-
nislisten aller Laufstrecken und Altersklassen Ihrer Veranstaltung auszugeben. Daraufhin erscheint das in 
Abb. 48 dargestellte Fenster, in dem Sie auswählen, welche Liste Sie ausgeben möchten. 
 

 
Abb. 48 
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13.1. Ausgabe von Ergebnislisten der Einzelwertung 
 
Hinweis: Über diesen Menüpunkt erhalten Sie die Ergebnislisten der allgemeinen Einzelwertungen. 

Zur Ausgabe von Sonderwertungen wählen Sie bitte ERGEBNISSE SONDERWERTUNG. (siehe 
Abschnitt 13.3) 

 
Nach Auswahl der Schaltfläche ERGEBNISSE EINZELWERTUNG bietet Ihnen das darauf folgende Fenster die 
Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. (s. Abb. 49) 
 

Abb. 49 

 
Im Bereich AUSGABEFORM wählen Sie, ob 
die auszugebende Ergebnisliste nur am 
Bildschirm angezeigt werden soll, über 
einen Drucker ausgegeben werden soll, 
als HTML-Datei zur Veröffentlichung im 
Internet gespeichert werden soll oder als 
CSV-Datei gespeichert werden soll. 
 
Im Bereich WETTBEWERB wählen Sie aus, 
für welche Laufstrecke Sie Ergebnislisten 
ausgeben wollen. 
 
Im Bereich ALTERSKLASSE wählen Sie 
aus, für welche Altersklassen der mar-
kierten Laufstrecke Sie Ergebnislisten 
ausgeben wollen. In diesem Bereich 
werden nur die Altersklassen angezeigt, 
die für die markierte Laufstrecke startbe-
rechtigt waren. Eine Mehrfach-auswahl 
von Altersklassen ist möglich, indem Sie 
die STRG - Taste beim Markieren der 
gewünschten Alters-klassen gedrückt 
halten. 
 

Die Auswahl GESAMTWERTUNG im Bereich ALTERSKLASSEN liefert eine Gesamtergebnisliste in Einlaufreihen-
folge aller Läufer auf dieser Strecke, die Auswahl MÄNNL. GESAMTWERTUNG bzw. WEIBL. GESAMTWERTUNG ei-
ne Liste nur der männlichen oder weiblichen Teilnehmer. Alle anderen Auswahlmöglichkeiten liefern die Er-
gebnisliste pro ausgewählter Altersklasse. 
 
Im Bereich PROTOKOLLOPTIONEN können Sie eine Reihe von Ausgabeoptionen einstellen: 
 

 KOMPLETTPROTOKOLL - ermöglicht die Ausgabe eines kompletten Wettkampfprotokolls, geordnet 
nach Strecken und Altersklassen in einem Arbeitschritt 

 
 DECKBLATT DRUCKEN - ermöglicht zusätzlich den Ausdruck eines Deckblatts zum Wettkampf 

 
 KOPFZEILE NUR AUF SEITE 1 - druckt die ausführliche Kopfzeile mit den Veranstaltungsdaten nur auf 

der ersten Seite aus 
 

 KOPFTEXT DRUCKEN bzw. FUßTEXT DRUCKEN - druckt Ihre individuell festlegbaren Kopf- und Fußtexte 
mit aus 

 
 KOPFLOGO DRUCKEN – druckt eine grafische Kopfzeile auf der Liste aus. Genauso wie beim Ausdruck 

eines Kopflogos für Startlisten muss sich hierbei eine Datei mit der Bezeichnung „kopflogo.bmp“ im 
Installationsverzeichnis von Winlauf befinden. Diese Datei darf die Maximalmaße von 19 x 1,5 cm 
nicht überschreiten. Sie müssen die Datei vorab mit einem geeigneten Grafikprogramm erstellt ha-
ben und in Ihr müssen die gewünschten Logos enthalten sein. 

 
 FORTLAUFENDE LISTE - druckt alle gewählten Altersklassen hintereinander aus, andernfalls wird für 

jede neue Altersklasse auch eine neue Druckseite begonnen 
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 NUR AK-PLATZ 1 – 6 druckt jeweils nur die Plätze 1 – 6 aus. Diese Option ist besonders gut geeignet, 

wenn man Siegerehrungslisten ausdrucken möchte. Andernfalls enthalten die Drucklisten immer alle 
Ergebnisse der gewählten Altersklassen 

 
Im Bereich LISTENGESTALTUNG können Sie die Anzahl und Art der in den eigentlichen Ergebnislisten enthal-
tenen Informationen steuern: 
 

 GESAMTPLATZIERUNG – druckt bei den Ergebnislisten die Gesamtplatzierung eines Läufers im Wett-
bewerb ein. Ist unter ALTERSKLASSEN Gesamtwertung ausgewählt worden, ist diese Option deakti-
viert, weil die Gesamtplatzierung in diesem Fall zwingender Bestandteil der Ergebnisliste ist. 

 

 PLATZIERUNG MÄNNL./WEIBL. – druckt die geschlechtsspezifische Platzierung in die Liste ein. Ist unter 
ALTERSKLASSEN männl. Gesamtwertung oder weibl. Gesamtwertung ausgewählt worden, ist diese 
Option deaktiviert, weil diese Platzierung dann automatisch erscheint. 

 

 PLATZIERUNG ALTERSKLASSE – druckt die Platzierung innerhalb der Altersklasse des Läufers in die 
Liste ein. Ist unter ALTERSKLASSEN eine der zur Verfügung stehenden Einzelaltersklassen ausge-
wählt worden, ist diese Option deaktiviert. 

 

 AUSGESCHIEDENE DRUCKEN – druckt ans Ende der Liste alle diejenigen Starter, für die keine Endzeit 
registriert wurde. Winlauf kann jedoch nicht zwischen Läufern unterscheiden, die gar nicht erst ge-
startet sind und denjenigen Läufern, die aufgegeben haben. 

 

 STARTNUMMERNAUSGABE – druckt in einer separaten Spalte die Startnummer eines Läufers 
 

 AUSDRUCK BUNDESLAND – druckt das Bundesland des Läufers, wenn diese Angaben in der Teil-
nehmererfassung gepflegt wurden 

 

 AUSDRUCK NATION – druckt das Nationalitätenkürzel, wenn diese Angaben in der Teilnehmererfas-
sung gepflegt wurden 

 

 ALTERSKLASSE AUSDRUCKEN – druckt die Altersklassenbezeichnung für jeden Läufer mit aus 
 

 STARTPASS DLV DRUCKEN – kennzeichnet in einer separaten Spalte, ob für einen Läufer in der Teil-
nehmererfassung die Option „Startpassinhaber DLV“ gesetzt wurde. Diese Angabe ist in einigen 
Bundesländern vorgeschrieben. 

 

 LAUFZEITEN AUF SEC RUNDEN – die exakt gemessenen Laufzeiten des Läufers wird gemäß den Re-
geln des DLV auf die nächste volle Sekunde aufgerundet. Zur Platzierungsberechnung wird regel-
konform jedoch die exakt gemessene Zeit herangezogen. Somit entspricht das Ergebnisprotokoll 
den Regeln des DLV. 

 

 EINZELLÄUFER AUSDRUCKEN – diese Option ist nur bei der Ausgabe von Mannschaftswertungslisten 
aktiv 

 
 
Über den Menüpunkt SEITENGESTALTUNG können Sie weitere Einstellungen zur Gestaltung der Druckseiten 
vornehmen: 
 

 KOPFTEXT bzw. FUSSTEXT - zur Handhabung dieser Optionen – siehe Kapitel 8 (Startlistenausgabe) 
 

 HTML – HINTERGRUNDFARBE - ermöglicht Ihnen die individuelle Einstellung der Hintergrundfarbe, 
wenn Sie Ihre Ergebnislisten als HTML – Datei speichern wollen 

 

 HTML – Rahmen – zeichnet bei HTML-Ausgabe der Ergebnisliste einen Rahmen um die Ergebnist-
abelle 

 

 SCHRIFTART – hierüber können Sie die zu verwendende Schriftart für Ihre Ergebnisprotokolle ein-
stellen 
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Beachten Sie bitte, dass nicht bei jeder Ausgabeform alle Optionen zur Verfügung stehen. Sie erkennen dies 
jeweils daran, ob eine Option aktiviert oder deaktiviert ist. 
 
Möchten Sie die einmal festgelegten Optionen zur Listengestaltung bei der Ausgabe von weiteren Ergebnis-
listen automatisch verwenden, so setzen Sie bitte ein Häkchen bei OPTIONEN SPEICHERN im unteren Bereich 
dieses Fensters.  
 
Über die Schaltfläche OK werden die Ergebnislisten in der jeweils gewählten Form ausgegeben. 
 
Haben Sie als Ausgabeform BILDSCHIRM gewählt, so wird die gewünschte Ergebnisliste direkt am Bildschirm 
angezeigt. 
 
Haben Sie als Ausgabeform DRUCKER gewählt, so öffnet sich der Windows – Druckdialog, in dem Sie ggf. 
weitere Einstellungen an Ihrem Drucker vornehmen können. 
 
Haben Sie als Ausgabeform HTML – DATEIEN oder CSV-DATEI gewählt, so öffnet sich der Windows – Stan-
darddialog zum Abspeichern von Dateien, in dem Sie den gewünschten Dateinamen Ihrer HTML – oder CSV 
- Datei angeben. 
 
  

13.2. Ausgabe von Ergebnislisten der Mannschaftswertung 
 
Nach Auswahl der Option ERGEBNISSE TEAMWERTUNG erscheint das Fenster VORBEREITUNG MANNSCHAFTS-

WERTUNG. (s. Abb. 50) 
 
Hinweis: Über diesen Menüpunkt erhalten Sie die Ergebnislisten der allgemeinen Mannschaftswer-
tungen. Zur Ausgabe von Team-Sonderwertungen wählen Sie bitte ERGEBNISSE SONDERWERTUNG. (siehe 
Abschnitt 13.3) 
 
 

Abb.50 
 
Im oberen Teil des Fensters werden alle Vereine aufgelistet, deren 
Vereinsname nicht in der Negativliste derjenigen Vereine enthalten ist, 
die von vornherein von der Mannschaftswertung ausgeschlossen 
sind. (siehe dazu Kapitel 5 Anlegen einer Mannschaftswertung) 
 
In diesem Zwischenfenster haben Sie nochmals die Möglichkeit, be-
stimmte Vereinsbezeichnungen, die Sie vielleicht für „vereinslose“ 
Sportler benutzt haben, von der Mannschaftswertung auszuschließen, 
indem Sie den entsprechenden Eintrag markieren und anschließend 
über den Button MARKIERTEN VEREIN FÜR MANNSCHAFTSWERTUNG LÖ-

SCHEN aus der Vereinsliste entfernen. Diese Vereinsbezeichnung wird 
damit automatisch in die Negativliste aufgenommen, und somit bei 
späteren Mannschaftsauswertungen dieser Veranstaltung nicht mehr 
berücksichtigt. Gleichzeitig können Sie in diesem Fenster noch Um-
benennungen von Vereinsnamen vornehmen, wenn Sie z.B. Abwei-

chungen in den Schreibweisen des Vereinsnamens feststellen. 
Dazu markieren Sie den gewünschten Eintrag in der Liste, ändern die Schreibweise im entsprechenden Ein-
gabefeld ab und bestätigen Ihre Änderung über die Schaltfläche ABWEICHENDEN VEREINSNAMEN UMBENENNEN.  
 
Winlauf überprüft daraufhin alle gemeldeten Teilnehmer und ändert die Schreibweise des Vereinsnamens 
bei den betreffenden Teilnehmern ab. 
Haben Sie alle Vorbereitungen für die Mannschaftswertung  abgeschlossen, gelangen Sie über den Button 
WEITER  >> in das aus der Einzelwertung bereits bekannte Fenster, in dem Sie die Optionen für den eigentli-
chen Listendruck festlegen können. 
 
Zu den einzelnen Optionen lesen Sie bitte im Kapitel 13.1. Ausgabe von Ergebnislisten der Einzelwertung 
nach. 
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13.3. Ausgabe von Sonderwertungs-Ergebnislisten 
 
Um Ergebnislisten für Sonderwertungen auszugeben, wählen die Option ERGEBNISSE SONDERWERTUNG. 
 
Hinweis: Dieser Menüpunkt ist nur verfügbar, wenn Sie für die aktuelle Veranstaltung mindestens eine 
Sonderwertung definiert haben. Es können sowohl Einzel- als auch Mannschaftssonderwertungen ausgege-
ben werden. In den entsprechenden Ergebnislisten sind dann nur diejenigen Läufer enthalten, für die Sie bei 
der Teilnehmererfassung explizit die Wertung in der jeweiligen Sonderwertung vermerkt haben (siehe dazu 
Kapitel 6 Teilnehmererfassung) 
 
Es erscheint das in Abb. 51 dargestellte Fenster ERGEBNISLISTEN SONDERWERTUNGEN. 
 

 
Abb. 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die einzige Besonderheit in diesem Dialog-
fenster finden Sie im Bereich SONDERWER-

TUNG. 
 
Hier muss in der Auswahlbox die Sonderwertung, für die Sie Ergebnislisten ausgeben möchten, gewählt 
werden. Anschließend erscheint darunter die zu dieser Sonderwertung gehörige Laufstrecke. 
 
Zu den weiteren Optionen lesen Sie bitte im Kapitel 13.1. Ausgabe von Ergebnislisten der Einzelwertung 
nach. 
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14. DRUCK VON URKUNDEN 
 
 
Über die Schaltfläche URKUNDEN DRUCKEN in der Winlauf – Hauptmaske können Sie Urkunden ausdrucken. 
 
Zunächst müssen Sie wählen, ob Sie im Seriendruck Teilnehmerurkunden drucken wollen, Urkunden für die 
Einzelwertung oder ggf. für die Mannschaftswertung ausgeben wollen. 
 

14.1. Seriendruck Teilnehmerurkunden 
 
Über den Seriendruck von Teilnehmerurkunden können Sie eine große Anzahl von Urkunden ausdrucken, 
ohne im Einzelnen nach bestimmten Platzierungen oder Startnummern suchen zu müssen. 
 
Bei entsprechender Gestaltung des Urkundenlayouts können diese Urkunden nach Eingabe der Teilnehmer 
Ihrer Veranstaltung auch schon ohne Leistung und Platzierung vorab gedruckt werden. 
 
Nach Auswahl der Option SERIENDRUCK TEILNEHMERURKUNDEN öffnet sich das Fenster TEILNEHMERURKUNDEN 

DRUCKEN. (s. Abb. 52) 
 
 

Abb. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier können Sie die erforderlichen Einstel-
lungen vornehmen. 
 
Im Bereich URKUNDENLAYOUT WÄHLEN geben 
Sie die Datei an, die die Layoutinformatio-
nen über die zu druckende Urkunde enthält. 
Diese Datei müssen Sie zuvor mit dem Pro-
grammmodul Urkundeneditor erstellt ha-
ben. 

 
 

 
Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie nach der zu öffnenden Urkunden-Layoutdatei suchen. 
 

 
Im Bereich FILTER wählen Sie zunächst einmal die Strecke aus, für die Sie Teilnehmerurkunden drucken 
wollen. Anschließend wählen Sie durch Setzen der entsprechenden Option, ob Sie Teilnehmerurkunden 
ausschließlich für diejenigen Teilnehmer ausdrucken wollen, die dies ausdrücklich bestellt haben oder ob Sie 
prinzipiell Teilnehmerurkunden für alle ausdrucken wollen. 
 
Um die Teilnehmer herauszufiltern, die ausdrücklich Teilnehmerurkunden bestellt haben, müssen Sie bereits 
bei der Erfassung Ihrer Teilnehmer das entsprechende Kennzeichen gesetzt haben (s. dazu Kapitel 6 Teil-
nehmererfassung)  
 
Über die Option BEREITS GEDRUCKTE URKUNDEN AUSBLENDEN können Sie diejenigen Teilnehmer herausfiltern, 
für die bereits eine Urkunde, egal ob Teilnehmerurkunde oder Platzierungsurkunde, gedruckt wurde. Diese 
Teilnehmer werden dann in der tabellarischen Übersicht aller Teilnehmer nicht mehr angezeigt. 
 
Über die Option TEILNEHMER OHNE LEISTUNG IGNORIEREN können Sie bei Bedarf diejenigen Teilnehmer vom 
Seriendruck ausschließen, für die keine Laufleistung registriert wurde, die also das Ziel nicht erreicht haben. 
Die genannte Option dürfen Sie natürlich nicht wählen, wenn Sie reine Teilnehmerurkunden, ohne Leistung 
und Platzierung, bereits vorab drucken wollen. 
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Die Option AUSDRUCK OHNE LEISTUNG UND PLATZIERUNG ignoriert eventuell auf der Urkunde vorhandene 
Platzhalter für Platzierung und Leistung und gibt in jedem Fall die Urkunde ohne diese Angaben aus. So 
können Sie es sich bei entsprechender Gestaltung des Urkundenlayouts ersparen, separate Teilnehmerur-
kunden zu entwerfen. 
 
Die Option LAUFZEIT AUF VOLLE SEKUNDEN RUNDEN rundet, wie auch bei der Ausgabe von Ergebnislisten, die 
exakt gemessene Laufzeit entsprechend den Regeln des DLV auf die nächste volle Sekunde auf, berück-
sichtigt jedoch bei der Platzierungsermittlung die exakt gemessene Zeit. 
 
Um nun die gewünschten Teilnehmerurkunden zu drucken, markieren Sie in der Teilnehmerliste diejenigen 
Teilnehmer, für die Sie eine Urkunde drucken wollen und klicken anschließend auf den Button DRUCKEN. 
 
Hinweis:  In der Liste sind nur diejenigen Teilnehmer aufgeführt, die entsprechend den von Ihnen ge-
setzten Filterkriterien für den Ausdruck in Frage kommen. 
 
Über die Schaltfläche ALLE MARKIEREN können Sie gleich alle angezeigten Teilnehmer auswählen. Beachten 
Sie jedoch bei einer größeren Anzahl von auszudruckenden Urkunden die Leistungsfähigkeit Ihres Druckers. 
 
Durch einen Klick auf die betreffenden Spaltenüberschriften können Sie die Tabelle der Teilnehmer nach Ih-
ren Bedürfnissen sortieren. 
 
 

14.2. Ausdruck von Urkunden der Einzelwertung 
 
Nach Auswahl der Option URKUNDEN - EINZELWERTUNG öffnet sich das Fenster URKUNDENDRUCK - EINZEL-

WERTUNG. (s. Abb. 53) 
 

Abb. 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich URKUNDENLAYOUT WÄHLEN geben 
Sie die Datei an, die die Layout-
informationen über die zu druckende Urkun-
de enthält. Diese Datei müssen Sie zuvor 
mit dem Programmmodul Urkundeneditor 
erstellt haben. 

 
 

 
Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie nach der zu öffnenden Datei suchen. 
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Im Bereich EINSTELLUNGEN wählen Sie zum einen aus, ob Sie Urkunden für die allgemeine Altersklassenwer-
tung drucken möchten (siehe Abb. 53) oder ob Sie Urkunden für eine möglicherweise angelegte Sonderwer-
tung drucken möchten. 
 
Über die Option LAUFZEITEN RUNDEN entscheiden Sie wieder, ob die Laufzeiten auf den Urkunden auf die 
nächste volle Sekunde gerundet ausgegeben werden sollen. 
 
Im Bereich AUSWAHL haben Sie folgende Wahlmöglichkeiten: 
 

 nach Platzierung 
 

 nach Startnummer 
 

 freier Ausdruck 
 

Ausdruck nach Platzierung 

 
Haben Sie die Option NACH PLATZIERUNG gewählt, so geben Sie im darunter befindlichen Bereich PLATZIE-

RUNG zuerst ein, für welche Platzierungen Sie Urkunden ausdrucken wollen. Möchten Sie z.B. für Platz 1 bis 
3 Urkunden ausdrucken, so tragen Sie dies in die Felder VON und BIS entsprechend ein. 
 
Anschließend wählen Sie in den entsprechenden Auswahlboxen die Laufstrecke sowie die Altersklassen 
aus, für die Sie die Urkunden ausgeben möchten. Wählen Sie an dieser Stelle die Optionen MÄNNL. GE-

SAMTWERTUNG bzw. WEIBL. GESAMTWERTUNG so erscheinen auf den Urkunden nicht die Altersklassenplatzie-
rungen der Läufer sondern ihre Platzierung der männlichen bzw. weiblichen Gesamtwertung. Wollen Sie für 
eine Laufstrecke die Urkunden für mehrere Altersklassen auf einmal ausgeben, so können Sie mit gedrück-
ter STRG – Taste mehrere Altersklassen auswählen. 
 
Erst wenn alle benötigten Informationen angegeben wurden, aktiviert sich die Schaltfläche DRUCKEN. 
 
Vor dem Start des Druckvorgangs wird Ihnen als Information angezeigt, wie viele Urkunden ausgedruckt 
werden. Wenn Sie diese Information mit OK bestätigen erscheint der Windows-Druckdialog. Über ABBRE-

CHEN können Sie den Druckvorgang auch noch abbrechen. 
 
Eventuell wird Ihnen vor dem Ausdruck noch in einem Meldungsfenster angezeigt, dass in einer bestimmten 
Altersklasse nicht alle angeforderten Urkunden oder gar keine Urkunden gedruckt werden können. Diese 
Meldung erscheint dann, wenn in der betreffenden Altersklasse die angeforderten Platzierungen nicht oder 
nicht vollständig vorhanden sind. 
 

Ausdruck nach Startnummer 

 
Haben Sie zu Beginn im Bereich AUSWAHL die Option NACH STARTNUMMER gewählt, so können Sie anschlie-
ßend im darunter liegenden Eingabefeld die Startnummer des Teilnehmers eintragen, für den Sie eine Ur-
kunde ausdrucken wollen. 
 
 

Über diese Schaltfläche können Sie nach dem entsprechenden Teilnehmer suchen, wenn die Start-
nummer nicht bekannt ist. (siehe dazu auch Kapitel 6) 
 
Über diese Schaltfläche können Sie die persönlichen Daten des Teilnehmers korrigieren, falls Sie an 
dieser Stelle einen Fehler entdeckt haben. 

 
Wenn Sie das Eingabefeld STARTNUMMER nach Eingabe der Nummer mit der TAB –Taste verlassen, be-
kommen Sie die Informationen zu dem betreffenden Teilnehmer in dem Bereich unterhalb des Eingabefeldes 
angezeigt. 
 
Über die Optionsfelder AK-WERTUNG bzw. M/W-WERTUNG steuern Sie, ob als Platzierungsangabe auf den 
Urkunden die Altersklassenplatzierung des Läufers oder seine Platzierung in der männl. bzw. weibl. Ge-
samtwertung ausgedruckt werden soll. 
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Anschließend können Sie über die Schaltfläche DRUCKEN die gewünschte Urkunde ausdrucken. 

Freier Ausdruck 

 
Über die Option FREIER AUSDRUCK haben Sie die Möglichkeit, basierend auf dem ausgewählten Urkunden-
layout, Urkunden mit beliebigen Informationen auszudrucken. So lassen sich auch Sonderurkunden realisie-
ren, die nicht auf der Auswertung der Wettbewerbe beruhen. 
 
Nach Auswahl der Option FREIER AUSDRUCK klicken Sie gleich auf die Schaltfläche DRUCKEN. Es erscheint 
das in Abb. 54 dargestellte Auswahlfenster. 
 
 

Abb. 54 
 
 
 
 
Sie sehen die im aktuellen Urkundenlayout vorhandenen Platzhalter im 
linken Bereich und jeweils ein zugehöriges Eingabefeld. Einige der Platz-
halter, die normalerweise auf allen Urkunden mit immer den gleichen In-
formationen ausgedruckt werden würden, sind bereits vorbelegt, können 
aber überschrieben werden.  
 
Alle anderen Platzhalter, die üblicherweise mit immer wechselnden Infor-
mationen auf den Urkunden ausgedruckt werden, sind nicht vorbelegt. 
 
Sie haben nun die Möglichkeit, jeden beliebigen Text in die Eingabefelder 
einzutragen, der dann an Stelle der Platzhalter auf den Urkunden gedruckt 
wird. 
 
Über DRUCKEN starten Sie dann wie gewohnt den Druckvorgang. 

 
 

14.3. Ausdruck von Urkunden der Mannschaftswertung 
 
 
Nach Auswahl der Option Urkunden Mannschaftswertung erscheint zuerst das Fenster Vorbereitung Urkun-
den Mannschaftswertung. 
 
Hier haben Sie, genau wie bei der Ausgabe von Ergebnislisten der Mannschaftswertung, noch einmal die 
Möglichkeit, die Vereinsbezeichnungen auf eine einheitliche Schreibweise zu überprüfen bzw. einzelne Ver-
einsbezeichnungen von der Mannschaftswertung auszuschließen. 
 
Zur Vorgehensweise siehe Kapitel 13.2. Ausgabe von Ergebnislisten der Mannschaftswertung. 
 
Über den Button WEITER gelangen Sie in das eigentliche Fenster URKUNDENDRUCK – MANNSCHAFTSWERTUNG. 
(s. Abb. 55) 
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Abb. 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analog dem Ausdruck von Urkunden der Einzelwertung 
wählen Sie im Bereich URKUNDENLAYOUT WÄHLEN die Datei 
aus,  
die die Layoutinformationen über die zu druckende Urkunde 
enthält. Diese Datei müssen Sie zuvor mit dem Programm-
modul Urkundeneditor erstellt haben. 

 
 
Hinweis: Bitte beachten Sie beim Erstellen des Layouts von Urkunden für die Mannschaftswertung, 

dass es für die Mannschaftsleistung sowie die Mannschaftsaltersklasse die gesonderten 
Platzhalter TEAMLEISTUNG und TEAMALTERSKLASSE gibt. Zum Erstellen von Urkundenlayouts 
s. Kapitel 15 Der Urkundeneditor. 

 
 
Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie nach der zu öffnenden Datei suchen. 
 

 
 
Hinweis: Haben Sie in der aktuellen Veranstaltung Sonderwertungen angelegt, so finden Sie im Be-

reich EINSTELLUNGEN auch alle angelegten Sonderwertungen, sofern es sich um Sonderwer-
tungen der Mannschaftswertung handelt. Möchten Sie Urkunden für diese Sonderwertungen 
ausdrucken, so wählen sie hier die gewünschte Sonderwertung aus. 

 
 
Über die Option LAUFZEITEN RUNDEN entscheiden Sie wieder, ob die Laufzeiten auf den Urkunden auf die 
nächste volle Sekunde gerundet ausgegeben werden sollen. 
 
Im Bereich AUSWAHL haben Sie folgende Wahlmöglichkeiten: 
 

 Nach Platzierung 
 

 Einzelmannschaften 
 

 freier Ausdruck 
 

Ausdruck nach Platzierung 

 
Die Vorgehensweise ähnelt weitgehend dem Ausdruck von Urkunden der Einzelwertung. Siehe dazu Ab-
schnitt 14.2. 
 
Zusätzlich haben Sie beim Ausdruck der Mannschaftsurkunden die Möglichkeit anzugeben, wie viel Urkun-
den pro Platzierung ausgedruckt werden sollen. Stellen Sie die gewünschte Anzahl einfach im Eingabefeld 
ANZAHL ein. 
 
Hinweis: Nicht jeder Druckertreiber unterstützt den Ausdruck von mehreren Exemplaren eines Druck-

dokuments. 
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Ausdruck für Einzelmannschaften 

 
Haben Sie im Bereich AUSWAHL die Option EINZELMANNSCHAFTEN gewählt, so wird das Listenfeld MANN-

SCHAFT im Bereich EINZELURKUNDEN aktiviert. 
 
In dieser Auflistung sehen Sie jeweils die für die markierte Disziplin und Mannschaftsaltersklasse in die Wer-
tung gekommenen Mannschaften. Alle anderen Vereine sind an dieser Stelle bereits ausgeblendet. 
 
Markieren Sie die gewünschte Mannschaft, für die Sie eine Urkunde drucken wollen, tragen ggf. die ge-
wünschte Anzahl an Urkunden in das Feld ANZAHL ein und drucken die Urkunden über den Button DRUCKEN 
aus. 
 
Eine Mehrfachauswahl an Einzelmannschaften ist hier nicht möglich. 
 

Freier Ausdruck 

 
Der freie Ausdruck von Mannschaftsurkunden ist mit dem freien Ausdruck von Einzelurkunden identisch. 
(siehe dazu Abschnitt 14.2) 
 
 
 

15. DER URKUNDENEDITOR 
 
 
Der Urkundeneditor ermöglicht es Ihnen auf einfache Art und Weise, das Layout Ihrer Urkunden zu gestal-
ten.  
 
Sie haben die Möglichkeit, sowohl beliebige Texte in eine vorhandene Urkunde eindrucken als auch Grafi-
ken auf der Urkunde ausdrucken zu lassen. Damit lassen sich mit ein wenig Aufwand komplette Urkunden 
im Urkundeneditor gestalten und später ausdrucken. Variable Texte, wie Namen der Läufer, Platzierungen, 
Leistungen etc. werden dabei mittels Platzhaltern im Urkundenlayout reserviert. Vor und nach einem Platz-
halter sind beliebige feste Texte druckbar. 
 
Sie starten den Urkundeneditor in der Winlauf – Hauptmaske über den Menüpunkt TOOLS – URKUNDENEDI-

TOR. Es öffnet sich daraufhin der in Abb. 56 dargestellte Bildschirm. 
 

Abb. 56 
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15.1. Eine neue Urkunde erstellen 
 

Um eine neue Urkunde zu gestalten, wählen Sie entweder den Menüpunkt DATEI – NEU oder benutzen 
die abgebildete Schaltfläche. 

 
Daraufhin erscheint im linken Teil des Fensters ein leeres Blatt, auf dem Sie die auszudruckenden Elemente 
(Grafiken oder Texte) platzieren werden. Standardmäßig ist das Papierformat A4 im Hochformat voreinge-
stellt. 
 

Seiteneinrichtung 

 
Möchten Sie ein anderes Papierformat als die Standardgröße A4 Hochformat verwenden oder einen linken 
oder rechten Seitenrand, der bei der Positionierung zentrierter Textelemente berücksichtigt wird, einstellen, 
so wählen Sie bitte den Menüpunkt URKUNDE – SEITE EINRICHTEN im Hauptmenü des Urkundeneditors. Es 
erscheint daraufhin das in Abb. 57 dargestellte Fenster. 
 
 

Abb. 57 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich PAPIERFORMAT haben Sie die Möglichkeit, in der Auswahlbox die 
Standardformate A 4 Hochformat, A 4 Querformat, A 5 Hochformat oder A 5 
Querformat einzustellen. Daneben gibt es noch die Möglichkeit der Definiti-
on ganz eigener Papierformate, indem Sie die Breite und Höhe der Druck-
seite in Millimetern in die entsprechenden Eingabefelder eingeben. 
 
Im Bereich SEITENRÄNDER können Sie durch Eintragen entsprechender Wer-
te definieren, ob es auf Ihrer zu bedruckenden Urkunde einen linken 
und/oder rechten Seitenrand gibt, dessen Ausdehnung es bei der Platzie-
rung zentriert auszudruckender  Textelemente zu berücksichtigen gilt. 

 
Zum Beispiel gibt es auf vielen Urkunden auf der linken Seite eine Schmuckleiste, die den zu bedruckenden 
Bereich einschränkt. Hat man die Breite dieser Schmuckleiste als linken Seitenrand eingegeben, so wird für 
die Berechnung der Platzierung zentrierter Textelemente nicht mehr die gesamte Blattbreite berücksichtigt 
sondern nur noch die Blattbreite abzüglich des eingegebenen linken Seitenrandes. 
 
Nachdem Sie über die Schaltfläche SPEICHERN Ihre Einstellungen auf die aktuelle Urkunde angewandt ha-
ben, wird das Papierformat am Bildschirm angepasst. Ein eventuell eingestellter Seitenrand erscheint als 
grau unterlegte Fläche. 
 
Hinweis: Ein eingestellter Seitenrand hat keine Auswirkungen auf die Positionierung nicht zentriert 
auszudruckender Elemente. Alle Text- und Bildelemente, die unter Angabe der Entfernung vom linken Sei-
tenrand positioniert sind, werden immer vom linken Blattrand aus positioniert. 
 

Textplatzhalter einfügen 

 
Für jedes neu auf der Urkunde zu platzierende Textelement klicken Sie bitte auf den abgebildeten 
Button. Anschließend klicken Sie auf dem Urkundenblatt etwa an die Stelle, an der Sie den Text-
platzhalter platzieren möchten. Daraufhin erscheint an dieser Stelle ein Rechteck (s. Abb. 58).  

 
Mit gedrückter linker Maustaste können Sie später diesen Rahmen am Bildschirm beliebig verschieben, 
wenn Sie sich mit dem Mauszeiger innerhalb des Rahmens befinden und dieser die Form eines Vierfachpfei-
les angenommen hat. 
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Im rechten unteren Teil des Fensters aktiviert sich im Bereich PLATZHALTER eine Liste der Felder, die Sie in 
Ihrer Urkunde verwenden können. Dabei handelt es sich um Platzhalter, die beim tatsächlichen Ausdruck 
der Urkunden durch die jeweilige konkrete Information ersetzt werden. 
 
Möchten Sie zum Beispiel in jeder Urkunde den kompletten Namen des Läufers, seine Laufzeit und seine 
Platzierung drucken, so müssen Sie die Platzhalter NAMEGESAMT, LEISTUNG und PLATZIERUNG in Ihr Urkun-
denlayout an die entsprechende Stelle einfügen. 
 
 

Abb. 58 
  
 
 
 
 
Anschließend markieren Sie den gewünschten Platzhalter in der Liste der 
Platzhalter und betätigen die Schaltfläche AUSWÄHLEN oder wählen den Platz-
halter gleich durch einen Doppelklick aus. 
  
Daraufhin wird der gewählte Platzhalter im Eingabefeld ZU DRUCKENDER TEXT 
angezeigt. Um dem Programm zu ermöglichen, einen Platzhalter von einem 
normalen Text zu unterscheiden, wird ein Platzhalter immer in dem Format 
@Beispielplatzhalter@ angezeigt. Sie dürfen auf keinen Fall die beiden Zei-
chen „@“ löschen, sonst würde ein Platzhalter nicht vom Programm erkannt 
werden. 

 
 
Vor und nach einem Platzhalter können Sie im Eingabefeld ZU DRUCKENDER TEXT beliebigen weiteren Text 
eingeben, der dann in jeder auszudruckenden Urkunde gleichartig erscheint. (s. Abb. 59)  
 
 

Abb. 59 
  
 
 
 
 

 
Verwenden Sie die Platzhalter, bei deren auszudruckenden Werten standardmäßig eine Maßeinheit mit aus-
gedruckt werden würde (z.B. Disziplin oder Leistung), so haben Sie die Möglichkeit, durch Markierung der 
Checkbox OHNE MAßEINHEIT DRUCKEN zu verhindern, dass Angaben wie „km“, „min“ oder „h“ mit in die Ur-
kunde eingedruckt werden. Bei allen anderen Platzhaltern ist diese Checkbox deaktiviert. 
 
Im Bereich SCHRIFTATTRIBUTE können Sie den gerade ausgewählten Textbaustein formatieren. 
 

 
Diese Schaltfläche es ermöglicht Ihnen, die Schriftart, die Schriftgröße, den Schriftstil und die Schrift-
farbe einzustellen. 
 

 
 
Über diese Schaltfläche können Sie weitere Farben auswählen. 
 

 
Das Anzeigefeld unter den beiden Schaltflächen bietet Ihnen eine Vorschau auf die gewählte Formatierung. 
 
Im Bereich AUSRICHTUNG haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit, die exakte Position des Textbausteins auf 
der Urkunde millimetergenau festzulegen. Alle Positionierungsangaben von Texten oder Grafiken beziehen 
sich immer auf den linken unteren Eckpunkt des Elements, gemessen vom oberen linken Eckpunkt des Blat-
tes. 
Die Eingabefelder LINKS und UNTEN sind nach dem Setzen des Positionsrahmens mit den Werten des linken 
unteren Eckpunktes des Positionsrahmens vorbelegt. Sollte sich dieser Rahmen nicht exakt an der vorgese-
henen Stelle befunden haben, können Sie die Werte in beiden Eingabefeldern einfach überschreiben. 
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Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, einen Text zentriert auf der Seite auszugeben. In diesem Falle wird 
später der über diesen Platzhalter auszudruckende Text, unabhängig von seiner tatsächlichen Druckbreite 
immer mittig auf der Urkunde ausgegeben. Haben Sie einen linken oder rechten Seitenrand eingestellt, so 
wird dieser Seitenrand bei der Berechnung der zentrierten Ausgabe berücksichtigt. Um einen Text mittig zu 
positionieren, markieren Sie einfach die Checkbox ZENTRIERT. In diesem Fall wird das Eingabefeld LINKS de-
aktiviert und der dort eingetragene Wert spielt keine Rolle mehr. 
 
Über die Schaltfläche HINZUFÜGEN übernehmen Sie den ausgewählten Platzhalter mit all seinen vorgenom-
menen Einstellungen in das aktuelle Urkundenlayout. 
 
Das Eingabefeld ZU DRUCKENDER TEXT wird automatisch geleert und Sie können nach Auswahl des Text-
werkzeuges (s.o.) den nächsten Platzhalter in Ihre Urkunde einfügen. 
 

Besondere Platzhalter 

 
Einige Platzhalter sind für spezielle Fälle vorgesehen: 
 

 GESAMTPLATZIERUNG druckt die Gesamtplatzierung eines Läufers in seinem Lauf, unabhängig von 
Geschlecht und Altersklasse aus 

 
 PLATZ MÄ./WEIB. druckt die geschlechtsspezifische Gesamtplatzierung eines Teilnehmers aus. 

 
 TEAMLEISTUNG und TEAMALTERSKLASSE können Sie bei Urkunden für die Mannschaftswertung ver-

wenden, um die eventuell gesondert angelegte Mannschaftsaltersklasse sowie die aufsummierte 
Mannschaftsleistung auszudrucken 

 
 NAMEGESAMT druckt den Namen eines Teilnehmers in dem im Deutschen gebräuchlichen Format 

„Vorname Familienname“ aus, wobei ein eventuell beim Familiennamen eingegebener Titel „Dr.“   
oder „Prof.“ korrekt vorangestellt wird. 

 

Der Platzhalter FREIER TEXT 

 
Der Platzhalter FREIER TEXT nimmt eine Sonderstellung ein.  
 
Nach Aufruf dieses Platzhalters auf die oben beschriebene Art und Weise müssen Sie diesen Platzhalter im 
Eingabefeld ZU DRUCKENDER TEXT komplett überschreiben. Der dabei von Ihnen eingegebene Text erscheint 
dann auf jeder Ihrer Urkunden gleichartig. 
 
Hinweis: Dies ist der einzige Platzhalter, den Sie überschreiben dürfen. Alle anderen Platzhalter müs-
sen in unveränderter Form in Ihre Urkundenvorlage übernommen werden und dürfen lediglich durch voran-
gestellte oder nachfolgende Texte ergänzt werden. 
 
 

Grafiken einfügen 

 
Um Grafiken in die Urkunde einfügen zu können klicken Sie auf den abgebildeten Button. Anschlie-
ßend klicken Sie auf dem Urkundenblatt etwa an die Stelle, an der Sie die Grafik platzieren möchten. 
Daraufhin erscheint an dieser Stelle ein Rechteck (s. Abb. 60).  

 
Mit gedrückter linker Maustaste können Sie diesen Rahmen am Bildschirm beliebig verschieben, wenn Sie 
sich mit dem Mauszeiger innerhalb des Rahmens befinden und dieser die Form eines Vierfachpfeiles ange-
nommen hat.  
Fahren Sie mit dem Mauszeiger auf einen der sichtbaren acht Anfasser und der Mauszeiger hat die Form 
eines Doppelpfeiles angenommen, können Sie den Markierungsrahmen mit gedrückter linker Maustaste ver-
größern oder verkleinern. Dementsprechend wird sich die einzufügende Grafik in den Markierungsrahmen 
einpassen. Prinzipiell gilt, dass sich Grafiken ,die im Querformat vorliegen, an die Breite des Markierungs-
rahmens anpassen, während sich Grafiken im Hochformat an die Höhe anpassen. In jedem Falle werden 
beim Einfügen die Proportionen der Grafik gewahrt. 
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Abb. 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hinweis: Die ausgewählten Grafiken werden nicht direkt in das Urkundenlayout eingebunden, son-
dern es wird nur der Speicherort der Grafiken in der Urkunde gespeichert. Das bedeutet, dass Sie bei der 
Weitergabe von Urkunden an andere Rechner nicht nur die Layoutdatei der Urkunde weitergeben müssen 
sondern ggf. auch die Dateien der in der Urkunde enthaltenen Grafiken.  
 
Es empfiehlt sich, die in eine Urkunde eingebundenen Grafiken in einem zentralen Ordner zu sammeln. Zu 
diesem Zweck existiert im Installationsverzeichnis von Winlauf der Ordner …\Urkunden\Grafiken. Wenn Sie 
alle benötigten Grafikdateien in diesem Ordner ablegen und diese Grafiken auf dem Zielrechner ebenfalls in 
diesem Ordner speichern, werden alle in der Urkunde enthaltenen Grafiken korrekt wiedergegeben. 
 
Die Vorgehensweise des Einfügens von Grafiken unterscheidet sich nur geringfügig vom Einfügen von Text-
platzhaltern. 
 
Nach dem Platzieren eines Positionsrahmens für eine Grafik erscheint statt des Bereiches ZU DRUCKENDER 

TEXT der Bereich BILDVORSCHAU (s. Abb. 61) 
 

 
Abb. 61 
 
Genau wie beim Einfügen von Textelementen können Sie 
sich über das Ordnersymbol im Bereich BILDVORSCHAU die 
einzufügende Grafik aussuchen. Eine kleine Vorschau der 
einzufügenden Grafik wird angezeigt. 

 
Die Option ALS HINTERGRUNDBILD VERWENDEN ermöglicht es Ihnen, jederzeit eine Grafik pro Urkunde als 
Hintergrundgrafik zu definieren. Dies hat zur Folge, dass alle anderen Urkundenelemente immer über der 
Hintergrundgrafik liegen und demzufolge diese teilweise überdecken. Ansonsten gilt das Prinzip, dass die 
einzelnen Elemente in der Reihenfolge ihrer Platzierung auf der Urkunde übereinander liegen und sich ggf. 
in dieser Reihenfolge überdecken. 
 
Über die Schaltfläche HINZUFÜGEN fügen Sie die Grafik in die Urkunde ein. Sollte sich die Grafik nicht an der 
exakt vorgesehenen Stelle befinden, können sie, genau wie bei Textelementen auch, die exakte Position der 
Grafik über die beiden Eingabefelder LINKS bzw. UNTEN im Bereich AUSRICHTUNG angeben. Die Option 
ZENTRIERT ist beim Einfügen von Grafiken nicht verfügbar. 
 
Die Grafik passt sich zunächst einmal der Größe des gesetzten Positionierungsrahmens so an, dass ihre 
Proportionen erhalten bleiben. Möchten Sie die Größe der Grafik ändern, so können Sie dies über die Ein-
gabefelder BREITE und HÖHE im Bereich BILDGRÖßE vornehmen. Ist die Option PROPORTIONALE ÄNDERUNG in 
diesem Bereich gecheckt, wird die Größe der Grafik proportional skaliert, andernfalls ändert sich ausschließ-
lich der eingetragene Wert (also entweder die Breite oder die Höhe). Dies kann natürlich zu unerwünschten 
Verzerrungen der Grafik führen. Alternativ können Sie die Größe der Grafik ändern, indem Sie sie nach dem 
Markieren auf der Urkunde mit gedrückter linker Maustaste in die gewünschte Größe ziehen. Ein verschie-
ben an die gewünschte Stelle ist ebenfalls mit der Maus möglich. 
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In Abb. 62 sehen Sie eine komplett eingerichtete Urkunde mit eingebundenen Grafiken, einer Vielzahl von 
Textelementen sowie einem linken Seitenrand, der die Positionierung der zentrierten Textelemente beein-
flusst. 
 

 
Abb. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Um eine neu erstellte Urkunde abzuspeichern benutzen Sie die abgebildete Schaltfläche oder        
wählen den Menüpunkt DATEI – SPEICHERN. 
 

  Über die abgebildete Schaltfläche haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich eine Seitenvorschau am Bild-
schirm anzeigen zu lassen. Die Platzhalter werden dabei durch voreingestellte Beispielangaben    er-
setzt, so dass Sie die Möglichkeit haben, sich ein realistisches Bild vom Layout Ihrer Urkunde zu ma-
chen. 

 
Diese beiden Schaltflächen  ermöglichen Ihnen eine schrittweise Vergrößerung bzw. Verklei-       
nerung der Darstellung am Bildschirm. 
 

 
Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie einen Probedruck der von Ihnen gestalteten Urkunde vor-
nehmen. Die Platzhalter werden dabei durch Beispielangaben ersetzt. 
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15.2. Korrektur einer Urkunde 
 
Um eine bereits erstellte Urkunde zu öffnen, benutzen Sie die abgebildete Schaltfläche oder wählen 
den Menüpunkt URKUNDE – ÖFFNEN.  

 
Das Layout der Urkunde erscheint daraufhin im linken Teil des Fensters. (s. Abb. 62) 
 
Um ein Textelement oder eine Grafik korrigieren zu können, muss das betreffende Element durch einen 
Mausklick auf der Urkunde ausgewählt werden. Alternativ können Sie auch das betreffende Element über 
den Menüpunkt ELEMENTE auswählen. 
 
Das Element wird durch einen Rahmen im Layoutfenster gekennzeichnet, sein Text (bei Textelementen), 
seine aktuellen Koordinaten und eine Vorschau auf seine Schriftattribute erscheinen im rechten Teil des 
Fensters. Wenn Sie sich mit dem Mauszeiger innerhalb des Markierungsrahmens befinden, nimmt dieser die 
Form eines Vierfachpfeiles an und Sie können das Text- bzw. Grafikelement mit gedrückter linker Maustaste 
verschieben. 
 
Bei Grafiken erscheinen zusätzlich acht Anfasspunkte auf dem Markierungsrahmen. An diesen können Sie 
die Grafik mit gedrückter linker Maustaste anfassen und so die Größe der Grafik nachträglich verändern.  
 
Alle weiteren Einstellungen, wie z.B. Textformatierung, Veränderung der Zusatztexte, Ersetzen der Grafik 
etc. können ebenfalls nachträglich korrigiert werden. 
 
Jede vorgenommene Änderung wirkt sich sofort auf den markierten Platzhalter aus, teilweise, nachdem der 
Cursor das entsprechende Eingabefeld verlassen hat. 
 

  
Diese Schaltfläche ermöglicht Ihnen das Löschen des ausgewählten Platzhalters. Alternativ können 
Sie ein markiertes Element auch mit der ESC-TASTE löschen. 

 
Um den bearbeiteten Platzhalter wieder zu demarkieren, wählen Sie entweder einen anderen Platzhalter aus 
oder klicken mit Ihrem Mauszeiger in einen freien Bereich Ihrer Urkunde. 
 
 
 
 

16. STATISTISCHE AUSWERTUNG 
 
 
In Winlauf haben Sie die Möglichkeit, sich auf Knopfdruck einige statistische Auswertungen der aktuellen 
Laufveranstaltung anzeigen zu lassen. 
 
Über den Menüpunkt TOOLS – STATISTIK aus dem Hauptmenü von Winlauf können Sie das entsprechende 
Fenster öffnen. (s. Abb. 63) 
 
Bitte beachten Sie, dass dieser Menüpunkt nur dann verfügbar ist, wenn in der aktuellen Laufveranstaltung 
bereits mindestens ein Teilnehmer erfasst worden ist. Andernfalls ist dieser Menüpunkt deaktiviert. 
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Abb. 63 
 
 
 
 
Im Bereich ALTERSSTATISTIK werden Ihnen 
alle Teilnehmer der Veranstaltung nach 
dem Geburtsjahr geordnet angezeigt. So-
mit haben Sie auf einen Blick eine Über-
sicht über den jüngsten sowie den ältesten 
Teilnehmer der Laufveran-staltung. Über 
die Auswahlbox FILTER können Sie diese 
Angaben noch streckenbezogen filtern. 
 
Sollten zwei oder mehrere Teilnehmer das 
gleiche Geburtsjahr haben, so werden die 
Teilnehmer dann alphabetisch geordnet 
aufgeführt. 
 

Teilnehmer, die ohne Angabe des Geburtsjahres erfasst worden sind, werden am Anfang der Liste mit dem 
Vermerk k.A. (keine Angabe) in der Spalte des Geburtsjahres aufgelistet. 
 
Im Bereich VEREINSSTATISTIK werden alle Vereine mit der Anzahl der gemeldeten Läufer in absteigender 
Reihenfolge aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass in der Zusammenfassung ANZAHL DER SPORTVEREINE die 
Angabe „Volkssport“ nicht als Sportverein enthalten ist. 
 
Im Bereich DISZIPLINSTATISTIK wird die Anzahl der gemeldeten Starter sowie der Finisher auf die einzelnen 
Laufstrecken der Veranstaltung aufgeschlüsselt. Hierbei wird noch zusätzlich nach männlich und weiblich 
unterschieden. 
 
 
 

17. DAS SPRECHERINFORMATIONSSYSTEM 
 
Über die Schaltfläche SPRECHERINFORMATION der Winlauf – Hauptmaske haben Sie die Möglichkeit, dem 
Sprecher Ihrer Laufveranstaltung eine Informationssystem zur Verfügung zu stellen, in dem dieser jederzeit 
die Möglichkeit hat, auf alle Teilnehmerdaten Ihrer Laufveranstaltung zuzugreifen, die Laufzeit zu stoppen 
und somit jederzeit über den aktuellen Zwischenstand informiert ist. (s. Abb. 64) 
 

 
Abb. 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Umgang mit der integrierten Stoppuhr 
sowie der Aufruf von einzelnen Teilneh-
mern gleicht der in Kapitel 12.3. Direkte 
Zeitstoppung für jeden Teilnehmer be-
schriebenen Vorgehensweise. 
 
Die vom Sprecher gestoppte Zeit ist aller-
dings inoffiziell und wird nicht gespeichert. 
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Hinweis: Sollte der Rechner, an dem das Sprecherinformationssystem eingesetzt wird, nicht mit den  
eigentlichen Auswertungscomputern verbunden sein, so müssen Sie die Veranstaltungsdatei natürlich auf 
den für den Sprecher vorgesehenen Computer kopieren. Auch ist dann natürlich ein Abgleich der Stoppuhr 
des Sprechers mit der offiziell laufenden Winlauf – Stoppuhr nicht möglich. 
 
Nach jedem Teilnehmer, für den über den Button ZEIT EINSTOPPEN eine Laufzeit gestoppt wurde, wird im 
rechten Bereich des Fensters eine aktualisierte Altersklassenwertung angezeigt, so dass der Sprecher sofort 
über die aktuelle Platzierung des Zieleinläufers in seiner Altersklasse informiert ist. 
 
Über die Schaltfläche SCHLIEßEN wird nach einer Sicherheitsabfrage bei noch laufender Stoppuhr die 
Sprechermaske geschlossen und die Stoppuhr angehalten. 
 
 
 

18. IMPORT UND EXPORT VON TEILNEHMERDATEN 
 
Im Winlauf – Hauptmenü haben Sie über die Menüpunkte TOOLS – MELDEDATEN IMPORTIEREN bzw. TOOLS - 
MELDEDATEN EXPORTIEREN die Möglichkeit, Teilnehmerdaten aus anderen Anwendungen zu importieren bzw. 
ausgewählte Daten zur weiteren Verarbeitung in andere Anwendungen zu exportieren. 
 
Sowohl der Import als auch der Export sind im CSV – Datenformat bzw. als Textdatei mit wählbarem Trenn-
zeichen zwischen  den einzelnen Datenfeldern möglich. Beide Datenformate können von den meisten Tabel-
lenkalkulationsprogrammen, Datenbankprogrammen und anderen Anwendungen gelesen werden. 
 

18.1. Import von Teilnehmerdaten 
 
Der Import von Teilnehmerdaten bietet sich an, wenn Sie z.B. über eine größere Anzahl von Online - Anmel-
dungen für Ihre Laufveranstaltung verfügen und diese nicht noch einmal manuell eingeben wollen. 
 
Nach Auswahl des o.g. Menüpunktes im Winlauf – Hauptmenü erscheint das in Abb. 65 abgebildete Fens-
ter, allerdings noch ohne die Liste der zu importierenden Daten. 
 

Abb. 65 
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Voraussetzungen für den Import von Meldedaten 

 
Um Meldedaten in Winlauf importieren zu können, müssen die Daten in einer bestimmten Form vorliegen. 
 

 Die Daten müssen in einer Tabelle zeilenweise (je eine Zeile pro Teilnehmer!) angeordnet sein. 
 

 Die Tabelle muss mindestens sechs Spalten enthalten, die Spaltenüberschriften müssen exakt mit 
den nachfolgenden Angaben übereinstimmen: 

 
o Name 
o Vorname 
o Verein 
o Geburtsjahr 
o Geschlecht 
o Strecke 

 
Die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle spielt keine Rolle, die Zuordnung der Daten erfolgt an Hand der 
Spaltenüberschriften. 
 

 Die Angabe des Vornamens sowie eines Vereins ist für den einzelnen Läufer nicht zwingend, diese 
Angaben können leer bleiben. Die anderen vier Angaben, also Name, Geburtsjahr, Geschlecht so-
wie Strecke sind zwingend notwendig, andernfalls kann der Datenimport nicht durchgeführt werden. 
(siehe dazu den Abschnitt Plausibilitätsprüfungen) 

 

 Die Tabelle kann als CSV-Datei, einem einfachen, gebräuchlichen Tabellenformat, vorliegen oder 
aber als Textdatei, in der die einzelnen Datensätze durch eindeutige Trennzeichen voneinander ge-
trennt sind. Der Einsatz einer CSV-Datei als Datenquelle für den Import wird empfohlen. 

 
Wie Sie der Abb. 66 entnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, eine Reihe weiterer Daten zu importie-
ren. Markieren Sie dazu einfach im Bereich OPTIONALE MELDEINFORMATIONEN die entsprechenden Options-
kästchen. Pro markierter Option erscheint in der noch leeren tabellarischen Übersicht eine weitere Spalte mit 
einer Überschrift. Auch hier gilt wieder der Grundsatz, dass in Ihrer Datentabelle mit den zu importierenden 
Anmeldungen eine entsprechende Spalte mit exakt der gleichen Überschrift wie die soeben zugeschaltete 
Spalte vorhanden sein muss. 
 
Hinweis: Haben Sie sich dazu entschieden, auch Startgeldangaben zu importieren, so müssen nicht 

bezahlte Startgelder als negative Zahlen in der Meldetabelle enthalten sein, bezahlte Start-
gelder als positive Zahlen. Die Zahlen selbst sollten Dezimalzahlen mit zwei Nachkommas-
tellen sein. 

 
Akademische Titel, wie Dr. oder Prof. stellen Sie bitte in der Spalte Name dem Familiennamen voran. Nur in 
diesem Fall erfolgt ein korrekter Ausdruck in der in der deutschen Sprache üblichen Form auf Urkunden und 
in den Drucklisten. 
 

 
Abb. 66 
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Besondere Beachtung verlangen eventuell zu importierende Sonderwertungen. 
 
Eine Sonderwertung wird beim Datenimport NICHT anhand der bei der Definition der Sonderwertung ange-
gebenen Bezeichnung identifiziert sondern anhand einer Kennziffer, die Winlauf dieser Sonderwertung zu-
geordnet hat. Wie Sie Abb. 66 entnehmen können, sollen u.a. auch Angaben zur Teilnahme oder Nichtteil-
nahme an drei verschiedenen Sonderwertungen importiert werden. Jeder dieser Sonderwertungen wurde 
durch Winlauf eine ID zugeordnet, die in eckigen Klammern der eigentlichen Bezeichnung dieser Sonder-
wertung vorangestellt ist. Haben Sie eine oder mehrere der Sonderwertungen für den Datenimport ausge-
wählt, erscheinen in der Tabelle Spalten, die als Überschrift lediglich diese ID besitzen. In Ihrer Datentabelle 
mit den zu importierenden Meldedaten müssen sich nun also entsprechende Spalten befinden, die als 
Spaltenüberschrift exakt die gleiche ID tragen, wie die angezeigte Tabelle am Bildschirm. Nur so kann Win-
lauf erkennen, in welcher Spalte der Datentabelle eine Teilnahme an den einzelnen Sonderwertungen ver-
merkt ist. 
 
Die Teilnahme eines Läufers an einer Sonderwertung können Sie dann durch jedes beliebige Zeichen in der 
entsprechenden Tabellenzelle vermerken. Bei Nichtteilnahme an einer Sonderwertung lassen Sie die betref-
fende Zelle einfach leer. 
 

Plausibilitätsprüfungen 

 
Über die abgebildete Schaltfläche können Sie die zu importierende Datei mit den Meldedaten öff-
nen. 
 

Es öffnet sich der Windows-Standarddialog zum Öffnen von Dateien, in dem sich lediglich Dateien mit der 
Dateiendung CSV oder TXT öffnen lassen. Navigieren Sie in diesem Dialogfenster zu der Datei, deren Daten 
Sie in Ihre Veranstaltungsdatei importieren wollen, und öffnen Sie diese über die Schaltfläche ÖFFNEN. 
 
Haben Sie eine Datei mit der Dateierweiterung TXT zum Import ausgewählt, erscheint ein Zwischenfenster, 
in dem Sie angeben müssen, welches Trennzeichen Sie bei Erstellen dieser Textdatei zwischen den einzel-
nen Datenfeldern verwendet haben. (s. Abb. 67) 
 
 

Abb. 67 
 
 
 
 
 
 
 
Die gebräuchlichsten Trennzeichen Komma, Semiko-
lon oder Tabulator sind per Option auswählbar, even-
tuell andere verwendete Trennzeichen geben Sie bitte 
in das Eingabefeld ANDERES TRENNZEICHEN ein. Über 
die Schaltfläche WEITER gelangen Sie in das eigentli-
che Fenster MELDEDATEN IMPORTIEREN...  

 
Haben Sie eine CSV – Datei zum Import ausgewählt, so steht das Semikolon als Trennzeichen zwischen 
den Datensätzen bereits fest. 
 
Sofort beim Öffnen Ihrer Quelldatei mit den zu importierenden Meldedaten erfolgen eine Reihe von Überprü-
fungen, die die Konsistenz der Meldedaten sowie Ihre Plausibilität prüfen. 
 
Die von Ihnen angegebene Datentabelle wird als erstes dahingehend überprüft, dass in Ihr alle benötigten 
Spalten mit den vom Programm erwarteten Spaltenüberschriften vorhanden sind. Im Fehlerfall erscheint ein 
Meldungsfenster, das Sie darauf aufmerksam macht, welche Spalten von Winlauf nicht anhand ihrer eindeu-
tigen Überschrift identifiziert werden konnten (s. Abb. 68) 
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Abb. 68 
 
In diesem Fall können Sie lediglich die Mel-
dung mit OK bestätigen und müssen den ge-
planten Import abbrechen. Entweder, Sie le-
gen in Ihrer Datentabelle erst einmal die benö-
tigten Spalten an oder Sie müssen auf den 
Import optionaler Informationen verzichten. 
Die sechs weiter oben genannten Mindestin-
formationen müssen auf jeden Fall in der Ta-
belle enthalten sein. 

 
Hat die von Ihnen ausgewählte Datentabelle mit den Anmeldedaten diesen ersten Plausibilitätstest bestan-
den, werden die Daten eingelesen und die Meldedaten in den Tabellenbereich am Bildschirm eingetragen. 
 
Sollten Ihre Teilnehmerdaten in der Tabelle nicht sauber in den einzelnen Spalten angeordnet sein, so ha-
ben Sie beim Import als TXT – Datei höchstwahrscheinlich ein falsches Trennzeichen angegeben. In diesem 
Fall brechen Sie den Import ab, und wiederholen die o.g. Schritte noch einmal unter Angabe eines anderen 
Trennzeichens. 
 
Beim Einlesen der Daten müssen die Angaben in der Meldetabelle eine Reihe weiterer Plausibilitätstests be-
stehen: 
 

 Ist ein Familienname angegeben? 
 

 Die Einträge in den Spalten Name, Vorname und Verein dürfen maximal je 40 Zeichen lang sein. 
 

 Kann das Geburtsjahr zweifelsfrei erkannt werden? Zulässig sind hier Angaben kompletter Geburts-
tage im deutschen Datumsformat TT.MM.JJJJ oder TT.MM.JJ oder zweistellige Jahresangaben o-
der vierstellige Jahresangaben. 

 

 Kann das Geschlecht erkannt werden? Zulässig sind hier die Angaben „m“ oder „w“, „male“ oder 
„female“ sowie „männlich“ oder „weiblich“. Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle. 

 

 Ist die Angabe in der Spalte „Strecke“ mit einer in der Veranstaltung vorhandenen Bezeichnung 
ausgefüllt? Bitte beachten Sie, dass z.B. fehlende oder zusätzliche Leerzeichen bei der Strecken-
angabe als fehlerhafte Angabe gewertet werden („10km“ ist nicht dasselbe wie „10 km“). 

 

 Ist die sich aus dem Geburtsjahr und der Geschlechtsangabe eines Läufers ergebende Altersklasse 
in der Veranstaltung überhaupt angelegt? 

 

 Ist der eingetragene Wettbewerb für diese Altersklasse zugelassen? 
 

 Beim Import von Sonderwertungen wird zusätzlich noch geprüft, ob die Sonderwertung für die ein-
getragene Strecke angelegt ist sowie ob die Sonderwertung auch für die Altersklasse des Läufers 
zugelassen ist. 

 
Nur wenn alle diese Plausibilitätsprüfungen für ALLE zu importierenden Läufer bestanden wurden, kann mit 
dem Import der Daten fortgefahren werden. Andernfalls müssen Sie die fehlerhaften Daten vor dem Fortfah-
ren bearbeiten. 
 
Über die Schaltfläche NUR FEHLERHAFTE EINTRÄGE, die nur beim Vorhandensein solcher fehlerhaften Daten 
aktiv ist, können Sie sich in der Tabelle ausschließlich die fehlerhaften Daten anzeigen lassen (s. Abb. 69) 
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Abb. 69 
 
Fehlerhafte Daten werden gelb unterlegt angezeigt. 
Gehen Sie mit dem Mauszeiger auf eine der gelben 
Tabellenzellen, wird Ihnen durch einen kurzen Hin-
weistext am Bildschirm das Problem mit dem jewei-
ligen Datensatz erläutert. 
 
Im abgebildeten Beispiel besteht das Problem in 
einer fehlerhaften Strecken-angabe: die in den Mel-
deangaben enthaltene Bezeichnung „10km“ exis-
tiert im Wettkampf nicht. Aus der fehlerhaften Stre-
ckenangabe resul-tieren in dem Beispiel dann auch 
noch die Fehler bei den Sonderwertungen, da es 
eine Sonderwertung für „10km“ in diesem Wett-
kampf nicht gibt, wohl aber für „10 km“. Nach der 

Korrektur auf „10 km“ verschwindet die gelbe Markierung und der korrigierte Eintrag wird grün dargestellt. 
 
Um einen fehlerhaften Eintrag zu korrigieren, klicken Sie entweder doppelt mit der Maus in die betreffende 
Zelle oder Sie markieren die Zelle nur und klicken auf EINTRAG ÄNDERN. Nun können Sie den Wert in der Zel-
le direkt überschreiben. Haben Sie einen plausiblen Wert eingetragen, verschwindet die gelbe Markierung 
und der Wert in der Zelle wird in grüner Schrift dargestellt. 
 
Hinweis: Eine Korrektur der Daten auf diese Art und Weise verändert nicht die Daten in der Quellta-

belle mit den Anmeldungen. Diese Daten bleiben fehlerhaft. 
 
Um einzelne Meldungen komplett zu löschen, markieren Sie sich eine Zelle des zu löschenden Sportlers und 
klicken anschließend auf EINTRAG LÖSCHEN. Auch hier gilt wieder, dass die Meldung nicht in der Quelltabelle 
gelöscht wird, sondern nur in der tabellarischen Darstellung am Bildschirm. 
 
Haben Sie alle fehlerhaften Einträge korrigiert oder gelöscht, können Sie sich über ALLE EINTRÄGE wieder al-
le Meldedaten anzeigen lassen. 

Startnummernvergabe beim Import von Meldedaten 

 
Vor dem eigentlichen Import der Meldedaten in die aktuelle Veranstaltung müssen Sie noch einige Festle-
gungen bezüglich der Startnummernvergabe treffen. 
 
Zum einen können die bereits vergebenen Startnummern in Ihrer Quelltabelle in einer separaten Spalte 
„Startnummer“ bereits enthalten sein und Sie können diese bereits vor vergebenen Startnummern mit impor-
tieren. 
 
Markieren Sie dazu vor dem Einlesen der Importdatei im Bereich ZUSÄTZLICHE MELDEDATEN die Option 
STARTNUMMER. In der tabellarischen Übersicht wird darauf eine gleichnamige Spalte eingeblendet, in der 
nach dem Öffnen der Importdatei die bereits vergebene Startnummer für jeden Läufer angezeigt wird. Soll-
ten Startnummern in der Meldetabelle irrtümlich doppelt vergeben worden sein, so wird dies beim Plausibili-
tätstest erkannt und Sie müssen das Problem beheben, bevor Sie mit dem Import der Meldedaten fortfahren 
können. 
 
Haben Sie sich entschieden, die bereits vergebenen Startnummern aus der Importdatei einzulesen, ist der 
komplette Bereich STARTNUMMERNOPTIONEN deaktiviert, da die Nummern ja bereits feststehen. 
 
Andernfalls ist dieser Bereich aktiv und Sie müssen einige Voreinstellungen vornehmen, um die Startnum-
mern während des Datenimports korrekt zu vergeben. 
 
So können Sie sich durch Auswahl der entsprechenden Option entscheiden, ob die Startnummern beim Im-
port entsprechend der für den aktuellen Wettkampf angelegten Nummernkreise vergeben werden sollen o-
der nicht. Diese Option kann natürlich nur gewählt werden, wenn Sie Nummernkreise für die einzelnen Lauf-
strecken im aktuellen Wettkampf vorgegeben haben.  
 
Haben Sie die Option NUMMERNKREISE VERWENDEN nicht gewählt, so müssen Sie im nebenstehenden Ein-
gabefeld ERSTE ZU VERGEBENDE STARTNUMMER angeben, mit welcher Startnummer der Import der Meldeda-
ten beginnen soll. 
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Weiterhin müssen Sie sich dann noch entscheiden, ob die Startnummern beim Import fortlaufend vergeben 
werden sollen oder ob die Startnummern einer noch anzugebenden Liste entnommen werden sollen. 
 
Haben Sie sich für FORTLAUFEND NUMMERIEREN entschieden, so werden beim Datenimport die Startnummern 
entweder nach Nummernkreisen oder beginnend bei der angegebenen ersten Startnummer fortlaufend ver-
geben. 
 
Nicht immer will oder kann man jedoch einfach von 1 – XXX durchnummerieren. Sei es, dass Sie bereits bei 
einer Online-Anmeldung den einzelnen Läufern Startnummern zugeordnet haben oder dass Sie nicht mehr 
über komplette Nummernsätze verfügen. In diesen Fällen müssen Sie die zur Verfügung stehenden, eventu-
ell lückenhaften Startnummern ebenfalls in einer Tabelle erfasst haben. Diese Tabelle benötigt nur eine 
Spalte, ohne Überschrift, und muss im CSV-Format vorliegen. Alle verfügbaren Startnummern tragen Sie 
vorab untereinander in die erste Spalte der Tabelle ein. 
 
Hinweis: Die Startnummern in der Liste der zu importierenden Startnummern müssen zwingend in 

aufsteigender Reihenfolge enthalten sein. Eine Verletzung dieser Regel führt zum Abbruch 
des Datenimports mitten im Vorgang des Importierens.  

 
Nach Auswahl der Option STARTNUMMERN AUS LISTE VERWENDEN müssen Sie die zu verwendende Liste in 
dem sich aktivierenden Eingabefeld eintragen. Zum Suchen der Datei können Sie die Schaltfläche mit dem 
Ordnersymbol verwenden. 
 
Winlauf wird nun beim Datenimport die Liste der Startnummern abarbeiten und jeder einzelnen Meldung die 
in der Liste enthaltenen Startnummern der Reihe nach zuweisen. Haben Sie Nummernkreise angegeben, 
vergibt Winlauf die Startnummern entsprechend der Nummernkreise. 
 
Sind die Nummernkreise nicht ausreichend groß angelegt, bricht das Programm noch vor Beginn des Im-
ports mit einer Fehlermeldung, die auf diesen Umstand hinweist, ab und der Import kann nicht gestartet wer-
den. 
 
Die Option ETIKETTEN DRUCKEN startet nach dem Import der Teilnehmerdaten sofort das Modul Etiketten-
druck, mit dem Sie für die Vorbereitung der Startunterlagen einfache Etiketten mit Startnummer, Name, Ver-
ein und Strecke des gemeldeten Teilnehmers ausdrucken können. Siehe dazu auch Kapitel 19. 
 
Nachdem alle notwendigen Einstellungen getroffen wurden, wird die Schaltfläche DATEN IMPORTIEREN aktiv 
und der Import kann beginnen. 
 
Ein Fortschrittsbalken zeigt den Verlauf des Datenimports an, in der Statusleiste unten links können Sie ab-
lesen, wie viele Meldedatensätze bereits in die aktuelle Veranstaltung importiert wurden. 
 
Konnten alle Datensätze erfolgreich importiert werden, wird das durch eine entsprechende Meldung ange-
zeigt, andernfalls werden Sie durch eine Fehlermeldung auf den nicht erfolgreichen Import hingewiesen. 
 

18.2. Export von Teilnehmerdaten 
 
Um die von Ihnen mit Winlauf erfassten Teilnehmerdaten bei Bedarf anderen Anwendungen zur Verfügung 
zu stellen, haben Sie die Möglichkeit, diese zu exportieren. 
 
Auch hier können Sie die bereits vom Import bekannten Datenformate CSV oder TXT verwenden. Nach 
Auswahl des Menüpunktes TOOLS – MELDEDATEN EXPORTIEREN im Winlauf - Hauptmenü öffnet sich das 
gleichnamige Fenster. (s. Abb. 70) 
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Abb. 70 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich MÖGLICHE DATENFELDER sehen Sie die für den 
Datenexport möglichen Angaben. Im Bereich GEWÄHLTE 

DATEN-FELDER stehen diejenigen, welche bereits für den 
Export ausgewählt wurden. 

 
 
Mit Hilfe dieser Schaltfläche verschieben Sie ein zuvor markiertes Datenfeld in den Bereich GEWÄHLTE 

DATENFELDER. 
 

 
Mit Hilfe dieser Schaltfläche entfernen Sie ein Datenfeld aus dem Bereich GEWÄHLTE DATENFELDER. 
 

 
Tip Mit einem Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag können Sie das betreffende Datenfeld eben-

falls in den jeweils anderen Bereich verschieben. 
 
Die Datenfelder werden in der Reihenfolge exportiert, in der sie im Bereich GEWÄHLTE DATENFELDER einge-
tragen sind. 
 
Im Bereich DISZIPLINEN müssen Sie anschließend noch durch Markieren der betreffenden Disziplinen festle-
gen, welche Teilnehmer welcher Laufstrecken exportiert werden sollen. 
 
Im Bereich DATENFORMAT entscheiden Sie sich, ob Sie die Teilnehmerdaten als CSV – Datei oder als Text-
datei exportieren wollen. 
 
Haben Sie sich für das CSV-Format entschieden, so steht das Trennzeichen zwischen den einzelnen Daten-
feldern mit dem Semikolon fest. Möchten Sie dagegen die Daten als Textdatei exportieren, müssen Sie an-
schließend noch festlegen, welches Trennzeichen Sie zwischen den einzelnen Feldern verwenden möchten. 
Die geläufigsten Trennzeichen sind im Bereich TRENNZEICHEN aufgeführt. 
 
Über das Optionsfeld DATENFELDNAMEN MIT EXPORTIEREN entscheiden Sie, ob die Feldbezeichnungen (Start-
nummer, Familienname, Vorname etc.) als erster Datensatz, und damit als Spaltenüberschrift für tabellari-
sche Darstellungen mit exportiert werden sollen. Dies erleichtert eventuell den Umgang mit den Daten in der 
weiteren Verwendung. 
 
Über das Optionsfeld LÄUFER OHNE ERGEBNIS IGNORIEREN steuern Sie, ob in der Exportdatei alle Teilnehmer 
der ausgewählten Strecken enthalten sein sollen oder nur diejenigen mit einem Laufergebnis. 
 
Ein Klick auf die Schaltfläche SPEICHERN öffnet den Windows – Standarddialog zum Speichern von Dateien. 
Sie geben den Namen und den Speicherort der Datei an. Die Dateiendung kann nicht mehr gewählt werden, 
sondern ist durch Ihre vorherige Auswahl bereits festgelegt. 

 
 
19. STARTERETIKETTEN DRUCKEN 
 
Sie haben entweder unmittelbar nach dem Import von Teilnehmerdaten oder jederzeit aus dem Winlauf- 
Hauptmenü heraus über den Menüpunkt TOOLS – STARTERETIKETTEN DRUCKEN die Möglichkeit, Etiketten für 
alle oder auch nur einen Teil Ihrer Teilnehmer auszudrucken. 
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Dies ist besonders dann hilfreich, wenn man z.B. Startunterlagen für die vorangemeldeten Teilnehmer vorbe-
reiten möchte. 
 
Nach Auswahl des genannten Menüpunktes öffnet sich das Fenster ETIKETTEN DRUCKEN. (s. Abb. 71) 
 

Abb. 71 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich GEMELDETE TEILNEHMER sehen Sie alle bis-
her gemeldeten Teilnehmer über alle Strecken aufgelis-
tet. Hier haben Sie die Möglichkeit, diejenigen Teilneh-
mer durch markieren auszuwählen, für die Sie Etiketten 
drucken möchten. 

 
Im Bereich SEITENFORMAT nehmen Sie die Einstellungen entsprechend den von Ihnen verwendeten Etiket-
tenbögen vor. 
 
Im Bereich DRUCKOPTIONEN legen Sie noch fest, in welcher Zeile und Spalte des ersten Etikettenbogens Sie 
mit dem Druck beginnen wollen. Diese Einstellung gilt aber nur für die erste Seite. Bei mehrseitigem Aus-
druck wird davon ausgegangen, dass die nachfolgenden Etikettenbögen komplett bedruckt werden können. 
 
Über die Schaltfläche AUSGEWÄHLTE DRUCKEN drucken Sie Etiketten nur für die zuvor ausgewählten Teil-
nehmer aus, während Sie über ALLE DRUCKEN Etiketten für alle Teilnehmer Ihrer Veranstaltung drucken. 
 
 

20. STARTGELDVERWALTUNG 
 
Mit Hilfe der STARTGELDVERWALTUNG erhalten Sie auf Knopfdruck einen Überblick über die Startgelder, die lt. 
Teilnehmermeldungen zu zahlen sind und die tatsächlich verbuchten Einnahmen. 
 
Sie können Vereinsbezogen oder auch Teilnehmerbezogen erkennen, wer Startgeld bezahlt hat und bei 
wem es noch offen ist. Weiterhin können Sie Quittungen für Vereine oder Einzelstarter über die gezahlten 
Startgelder ausdrucken. 
 
Sie starten die Startgeldverwaltung über den Menüpunkt TOOLS – STARTGELDVERWALTUNG aus dem Winlauf 
– Hauptmenü heraus. Es öffnet sich das in Abb. 72 dargestellte Fenster. 
 

Abb. 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich ÜBERSICHT dieses Fensters 
sehen Sie zunächst alle in Ihrer Veran-
staltung gemeldeten Vereine in alphabe-
tischer Reihenfolge, mit einer Aufstellung 
darüber, wie viele Meldungen es insge-
samt gab, wie viel Startgeld bereits be-
zahlt (verbucht) wurde, wie viel noch of-
fen ist und wie hoch der Startgeldbetrag 
pro Verein insgesamt ist. 
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Im darunter liegenden Bereich DETAILS können Sie für den jeweils markierten Verein erkennen, wie sich der  
Betrag aus dem Bereich ÜBERSICHT zusammensetzt. Dies ist besonders dann interessant, wenn Sie mit un-
terschiedlichen Startgeldsätzen gearbeitet haben. 
 
Um für einen Verein eine Quittung über die gedruckten Startgelder auszudrucken, markieren Sie den Verein 
im Bereich ÜBERSICHT. Anschließend sehen Sie die bisher gespeicherten Angaben zu diesem Verein im 
rechten Fensterbereich.  
 
Hier können Sie für den Quittungsdruck die komplette Vereinsadresse eintragen, was aber keine Vorausset-
zung für den Ausdruck von Quittungen ist. Diese Adressangaben können Sie in der Vereinsdatenbank mit 
Hilfe der Schaltfläche SPEICHERN abspeichern.  
 
Ist ein Verein bereits mit seiner Adresse in der Vereinsdatenbank gespeichert, so werden die gespeicherten 
Angaben automatisch in den Eingabefeldern angezeigt.  
 
Im Bereich STARTGELD haben Sie die Möglichkeit, alle Angaben zu überschreiben. So können Sie zum Bei-
spiel noch offene Beträge einfach löschen, wodurch sich automatisch die bezahlte Summe an die zu zahlen-
de Summe angleicht. 
 
Über die Schaltfläche ÄNDERUNG STARTGELD SPEICHERN können Sie die von Ihnen vorgenommenen Verän-
derungen am Startgeld für den betreffenden Verein speichern. Dabei werden aber keine Veränderungen an 
den Startgeldern der Einzelstarter dieses Vereins vorgenommen, so dass in diesem Fall die Summe der 
Startgelder der einzelnen Starter des Vereins nicht mehr der zu zahlenden Gesamtsumme entspricht. 
 
Eine Quittung wird letztendlich mit den Werten ausgedruckt, die in dem Moment, in dem Sie auf die Schalt-
fläche QUITTUNG klicken, in den Eingabefeldern im Bereich STARTGELD eingetragen sind. Sollte es zwischen 
den Werten im Feld GESAMT und BEZAHLT eine Differenz geben, so werden Sie auf diese durch Meldung da-
rauf hingewiesen und müssen sich entscheiden, ob Sie drucken möchten oder nicht. Entscheiden Sie sich 
für den Ausdruck einer Quittung, so wird eine negative Differenz als Nachlass bzw. eine positive Differenz 
als Zuschlag separat ausgewiesen. 
 
Haben Sie den Wert im Eingabefeld GESAMT manuell abgeändert, so wird dies in der Quittung als Sonder-
preis ausgewiesen. 
 
Über die Schaltfläche ABRECHNUNG können Sie sich eine Gesamtabrechnung der zu zahlenden und der tat-
sächlich eingenommenen Startgelder Ihrer Veranstaltung ausdrucken lassen. Die Abrechnung wird auf Basis 
der Vereinsabrechnungen erstellt, so dass eventuell vorgenommene manuelle Veränderungen der Startgel-
der bei den Vereinen berücksichtigt sind. 
 
Möchten Sie Startgeldquittungen für Einzelstarter ausdrucken, so betätigen Sie die Schaltfläche EINZELSTAR-

TER im Bereich ÜBERSICHT. 
Die tabellarische Anzeige zeigt Ihnen nunmehr alle Starter an. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, Start-
geldbeträge manuell zu verändern, und diese Änderung auch abzuspeichern.  
 
Im Bereich TEILNEHMER SUCHEN können Sie gezielt über die Startnummer oder  den Familiennamen nach 
einzelnen Teilnehmern suchen. 
 
Über die Schaltfläche QUITTUNG haben Sie die Möglichkeit, für den markierten Teilnehmer eine Quittung 
auszudrucken. 
 
Die Schaltfläche ABRECHNUNG ist bei Anzeige der Einzelteilnehmer nicht aktiv. 
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21. DATENBANKEN IN WINLAUF 
 
In Winlauf gibt es zwei Datenbanken, die Sie bei der Teilnehmererfassung unterstützen, in der aber keine 
Daten zum aktuellen Wettkampf abgespeichert werden. Alle veranstaltungsrelevanten Daten werden für jede 
Veranstaltung in einer datenbankunabhängigen Datei mit der Dateiendung WLA abgespeichert. 
 

21.1. Bearbeitung der Starterdatenbank  
 
In der Starterdatenbank werden bei der Teilnehmererfassung automatisch die persönlichen Daten aller von 
Ihnen eingegebenen Teilnehmer gespeichert, um diese bei späteren Veranstaltungen auf Knopfdruck über-
nehmen zu können. 
 
Natürlich kann es bei der Teilnehmererfassung passieren, dass fehlerhafte Eingaben gemacht und somit 
auch in der Starterdatenbank abgespeichert werden. Diese können Sie während der Teilnehmererfassung 
nicht direkt korrigieren.  
 
Zu diesem Zweck haben Sie die Möglichkeit, über den Menüpunkt DATENBANKEN – STARTERDATENBANK auf 
die Einträge in dieser Datenbank direkt zuzugreifen. 
 
Nach Anwahl des genannten Menüpunktes sehen Sie das in Abb. 73 dargestellte Fenster. 
 

 
Abb. 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich STAMMDATEN sehen Sie die ge-
speicherten persönlichen Daten des in der ta-
bellarischen Übersicht gerade markierten 
Sportlers. Hier können Sie alle Angaben ver-
ändern. 
 

 
 
Über diese Schaltfläche speichern Sie die geänderten Daten in der Starterdatenbank. 
 

 
 
Über diese Schaltfläche können Sie einen Teilnehmer aus der Starterdatenbank löschen. 
 
 
Über diese Schaltfläche erzeugen Sie einen neuen, noch leeren Datensatz, zu dem Sie dann in den 
entsprechenden Eingabefeldern die persönlichen Angaben erfassen können.  
 

 
Diese Schaltflächen ermöglichen Ihnen das Vor- und Zurückblättern zwischen den 
einzelnen Datensätzen. Sie können natürlich auch über die Pfeiltasten auf der Tas-
tatur oder mit der Maus in der Übersicht selbst Blättern. 

 
 

Über diese Schaltfläche rufen Sie eine Suchmaske auf, mit deren Hilfe Sie nach Namen oder Vor-
namen in der Starterdatenbank suchen können, um bei größeren Datenmengen nicht den komplet-
ten Datenbestand durchblättern zu müssen. (s. Abb. 74) 
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Abb. 74 
 
 
Um einen Eintrag gezielt zu suchen, öffnen Sie die Suchmaske und können 
entweder den Familiennamen oder den Vornamen des Sportlers, nach dem 
Sie suchen, eingeben. Mit jedem Buchstaben den Sie schreiben, springt die 
Datenbankmarkierung sofort zum nächstmöglichen Eintrag, und zeigt die 
Angaben in den entsprechenden Eingabefeldern an. Über das rote Kreuz in 
der rechten oberen Ecke können Sie die Suchmaske wieder schließen. 

 
Die Einträge der Datenbank sind grundsätzlich erst einmal alphabetisch nach den Familiennamen sortiert. 
Sie können diese Sortierung jedoch durch einen Klick mit der linken Maustaste auf die Spaltenüberschriften 
Ihren Bedürfnissen anpassen und somit die Daten z.B. gezielt nach dem Geburtsjahr sortieren. 
 

21.2. Bearbeitung der Vereinsdatenbank 
 
In der Vereinsdatenbank werden bei der Teilnehmererfassung automatisch alle Vereinsnamen, die Sie bei 
Ihren Teilnehmern eingeben, gespeichert. Die vorhandenen Einträge werden zum einen bei der Teilnehmer-
erfassung im Eingabefeld VEREIN für die automatische Vervollständigung des Vereinsnamens benutzt. Zum 
anderen werden die gespeicherten Vereinsangaben im Modul STARTGELDVERWALTUNG beim Quittungsdruck 
verwendet. 
 
Über den Menüpunkt DATENBANKEN – VEREINSDATENBANK der Winlauf – Hauptmaske können Sie die Ver-
einsdaten bei Bedarf bearbeiten. 
Nach Anwahl des genannten Menüpunktes sehen Sie das in Abb. 75 dargestellte Fenster. 

 
Abb. 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Bereich VEREINSSTAMMDATEN sehen Sie die gespeicherten 
Daten des in der tabellarischen Übersicht gerade markierten 
Vereins. Hier können Sie alle Angaben verändern. 

 
 
Über diese Schaltfläche speichern Sie die geänderten Daten in der Vereinsdatenbank. 
 

 
 
Über diese Schaltfläche können Sie einen Verein aus der Vereinsdatenbank löschen. 
 

 
 
Über diese Schaltfläche erzeugen Sie einen neuen, noch leeren Datensatz, zu dem Sie dann in den 
entsprechenden Eingabefeldern die Vereinsstammdaten erfassen können.  

 
 

Diese Schaltflächen ermöglichen Ihnen das Vor- und Zurückblättern zwischen den 
einzelnen Datensätzen. Sie können natürlich auch über die Pfeiltasten auf der Tas-
tatur oder mit der Maus in der Übersicht selbst Blättern. 

 
 

Über diese Schaltfläche rufen Sie eine Suchmaske auf, mit deren Hilfe Sie in der Vereinsdatenbank 
nach dem Vereinsnamen 1 suchen können, um bei größeren Datenmengen nicht den kompletten 
Datenbestand durchblättern zu müssen. (s. Abb. 76) 
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Abb. 76 
 
 
 
 
 

 
Um einen Eintrag gezielt zu Suchen, öffnen Sie die Suchmaske und können den Vereinsnamen 1 des Ver-
eins, nach dem Sie suchen, eingeben. Mit jedem Buchstaben den Sie schreiben, springt die Datenbankmar-
kierung sofort zum nächstmöglichen Eintrag, und zeigt die Angaben in den entsprechenden Eingabefeldern 
an. Über das rote Kreuz in der rechten oberen Ecke können Sie die Suchmaske wieder schließen. 
 

21.3. Datenbankwartung 
 
Sollte es während des Arbeitens mit Winlauf, insbesondere während der Teilnehmererfassung zu einem sog. 
Indexfehler kommen, ist in aller Regel eine der beiden Datenbanken beschädigt worden. Dafür gibt es die 
unterschiedlichsten Gründe. Diese Fehler können meist über den Menüpunkt DATENBANKEN - DATENBANK-

WARTUNG des Winlauf-Hauptmenüs wieder behoben werden. 
 
Nach Auswahl des genannten Menüpunktes erscheint die in Abb. 77 dargestellte Maske. 
 
 

Abb. 77 
 
 
 
Auf der Registerkarte REORGANISATION DATENBANKEN 
wählen Sie im Bereich DATENBANK aus, welche der 
beiden Datenbanken Sie reorganisieren möchten und 
klicken anschließend auf START. 
 
Alles weitere läuft automatisch ab. Zuerst erstellt die 
Routine eine Kopie der Originaldatenbank im Ordner 
TEMP Ihres Winlauf-Installationsverzeichnisses. Diese 
Datenbankkopie können Sie später löschen, wenn 
Sie im weiteren Betrieb mit der reorganisierten Da-
tenbank keine Fehler feststellen.  

Anschließend werden die notwendigen Prozeduren durchgeführt, um die Datenbank zu reorganisieren. Den 
Verlauf können Sie in der Maske unten links in einer Statusanzeige verfolgen. Nach Abschluss der Reorga-
nisation werden Sie durch eine Meldung informiert, wie viele Datensätze in Ihrer jeweiligen Datenbank ent-
halten sind. 
 
Über die Registerkarte PRÜFE VORNAMENDATENBANK haben Sie die Möglichkeit zu prüfen, ob in Ihrer Starter-
datenbank Namenseinträge vorhanden sind, die unterschiedliche Geschlechtszuordnungen tragen. An Hand 
dieser Geschlechtszuordnungen in der Starterdatenbank versucht Winlauf während der Teilnehmererfas-
sung zu erkennen, welchem Geschlecht ein Name zuzuordnen ist und trägt diese Info automatisch bei dem 
zu erfassenden Teilnehmer ein. Entscheidend ist immer der erste Treffer den der Suchalgorithmus dabei er-
zielt. Da nun der Fall eintreten kann, dass für einen Namen, aus welchen Gründen auch immer, unterschied-
liche Geschlechtsangaben gespeichert sind, kann es also unter ungünstigen Umständen vorkommen, dass 
ausgerechnet der erste Eintrag in der Datenbank mit dem zu suchenden Vornamen eine falsche Ge-
schlechtszuordnung hat und demzufolge Winlauf für den gerade zu erfassenden Teilnehmer das falsche 
Geschlecht einträgt. Um dieses Risiko zu minimieren, sollten Sie von Zeit zu Zeit die Geschlechterzuordnung 
in der Starterdatenbank überprüfen. 
 
Nach Auswahl der o.g. Registerkarte erscheint das in Abb. 78 dargestellte Fenster, allerdings mit noch leerer 
Übersicht. 
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Abb. 78 
 
 
Nach einem Klick auf DATENBANK PRÜFEN werden 
anschließend alle Vornamens-einträge mit unter-
schiedlicher Geschlechterzuordnung in der Über-
sicht aufgelistet. Sie können sich nun jeweils einen 
Eintrag, den Sie korrigieren möchten durch ankli-
cken auswählen und wählen anschließend EINTRAG 

KORRIGIEREN. Nach einer Sicherheitsabfrage wird 
automatisch bei allen Vornamenseinträgen mit die-
sem Namen und der entsprechend (falschen) Ge-
schlechterzuordnung das Geschlecht geändert. Der 
Eintrag wird anschließend aus der Übersicht ent-
fernt. 
 

 
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die verwendete  Methode des Erkennens einer falschen Geschlech-

terzuordnung nur unter der Voraussetzung funktioniert, dass ein Vorname mindestens zwei 
Mal in der Datenbank vorhanden ist und unterschiedliche Geschlechterzuordnungen hat. Ist 
ein Vorname nur einmal in der Datenbank enthalten oder haben alle Einträge eines Namens 
eine falsche Geschlechtsangabe, so werden alle Einträge dieses Vornamens von der Prüf-
routine als korrekt erkannt und demzufolge nicht aufgelistet. 
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ANHANG 1 NEUHEITEN IN WINLAUF 10 
 

Folgende wesentliche Neuerungen wurden im Rahmen der Programmweiterentwicklung in Winlauf 10 im-
plementiert. 

Ausgabe von Startlisten nach Altersklassen sortiert 

Zusätzlich zu den in Kapitel 8 dargestellten Möglichkeiten der Ausgabe von Startlisten gibt es jetzt die Zu-
satzoption, diese nach Altersklassen sortiert ausgeben zu lassen. So bekommen Sie eine schnelle Über-
sicht, wieviel Starter Sie in jeder einzelnen Altersklasse der gewählten Strecken haben. 

 
Wählen Sie dazu einfach die betreffende neue Option NACH ALTERSKLASSEN SORTIERT. 
 
Diese nach Altersklassen sortierte Darstellung ist sowohl als Bildschirmansicht als auch als Druckliste ver-
fügbar, NICHT jedoch als HTML-Liste. 
 
 

Neue Konfigurationseinstellungen 
 

Unter TOOLS – KONFIGURATION können jetzt weitere Einstellungen getroffen werden: 

 

Zum Einen können STANDARD-

ORDNER für Daten bzw. Urkunden 
hinterlegt werden. Diese Ordner 
werden bei Öffnen oder Abspei-
chern von Urkunden bzw. Veran-
staltungsdatei automatisch vom 
entsprechenden Speichern- oder 
Öffnen-Dialog angewählt. 

 

Zum anderen gibt es die neue 
Option, dass Winlauf beim Pro-
grammstart die zuletzt bearbeitete 
Veranstaltungsdatei automatisch 
lädt. 

 
 
 
 
 

 

Manuelle Ergebniserfassung von Laufzeiten 
 
Bei der manuellen Erfassung von Laufzeiten (siehe dazu Kapitel 12.1) gibt es die neue Option ERFASSE NUR 

GANZE SEKUNDEN. 
 
Damit haben Sie bei Bedarf die Möglichkeit, auf das lästige und oft unnötige Eintippen von Zehntelsekunden 
bei der Laufzeit zu verzichten, wenn Sie diese nicht gemessen haben. Intern werden durch Winlauf aller-
dings in jedem Falle Zeiten mit Zehntel-Sekunden verwaltet, haben Sie diese Option gewählt, werden die 
von Ihnen erfassten Zeiten automatisch auf das benötigte Datenformat aufgefüllt. 
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Ergebnisdatenimport aus Text- oder CSV-Datei 
 
Möchten Sie Winlauf in Verbindung mit einer Transponder-Zeitmessanlage einsetzen (ohne dass Sie mit der 
Ihnen vorliegenden Lizenz jedoch die Möglichkeit haben, die Zeitmessanlage von Winlauf aus direkt anzu-
steuern), so bietet Ihnen diese neue Funktion die Möglichkeit, eineTextdatei oder CSV-Datei (Excel), die Ihre 
Transponder-Zeitmessanlage möglicherweise erzeugen kann, in Winlauf einzulesen. Weiter Erläuterungen 
dazu finden Sie in Anhang 3. 
 

Leistungserfassung für Stundenläufe 
 
Während Ihnen bisherige Winlauf-Versionen lediglich die Möglichkeit boten, die Ergebnisse eines Läufers für 
Stundenläufe nur als Gesamtergebnis zu erfassen, bietet Ihnen Winlauf nunmehr die Möglichkeit der detail-
lierteren Erfassung. Nach Konfiguration der Rundenlänge bei Ihren Wettkampf können Sie nunmehr für je-
den Läufer wahlweise die Rundenzahl + gelaufene Restmeter eingeben oder die zurückgelegte Gesamtstre-
cke. 
 
Winlauf errechnet aus Ihren Eingaben entweder die Gesamtstrecke des Läufers oder die Rundenzahl + 
Restmeter. Diese detaillierten Informationen finden sich dann auch in der Ergebnisliste wieder. 
 
Weitere Informationen dazu finden Sie in Anhang 2. 
 

Ausdruck von Ergebnis- und Startlisten 
 
Winlauf bietet bei Ausdruck von Start- oder Ergebnislisten ab sofort die Möglichkeit auch nur einzelne Seiten 
auszudrucken. Bisher wurden ausschließlich komplette Listen ausgedruckt, was natürlich lästig war, wenn 
man z.B. von einer umfangreichen Ergebnisliste nur die letzte Seite noch einmal ausdrucken wollte, weil viel-
leicht noch weitere Läufer das Ziel erreicht haben. 
 
Um die zu druckenden Seiten auszuwählen, geben Sie bitte im Druckdialog vor dem Druck einfach an, von 
welcher Seite bis zu welcher Seite die Druckausgabe erfolgen soll. 
 

Manuelle Festlegung des Wertungsstatus 
 
Bisher bot Ihnen Winlauf keine Möglichkeit, Läufer „außer Wertung“, oder als „disqualifiziert“ in der Ergebnis-
liste aufzuführen. Wer ein Ergebnis hatte, wurde auf jeden Fall in seiner Altersklasse platziert und gewertet. 
 
Nunmehr können Sie im Nachhinein, d.h. nach der Erfassung eines Ergebnisses für einen Läufer, über die 
KORREKTUR in der TEILNEHMERERFASSUNG verschiedene Wertungsstati zu festzulegen. 
 
Läufer, mit diesen manuell festgelegten Wertungsstati werden, ggf. gruppiert, falls unterschiedliche Wer-
tungsstati innerhalb einer Streckenwertung vergeben wurden, am Ende der Ergebnisliste ohne Platzierun-
gen, aber ggf. mit Angabe der erzielten Leistung, aufgeführt. 
 
Es können folgende Wertungsstati manuell festgelegt werden: 
 
AUßER WERTUNG 
Der Läufer hat ein Ergebnis erzielt, soll jedoch nicht in seiner Altersklasse oder im Gesamtklassement mit 
einer Platzierung geführt werden 
 
DISQUALIFIZIERT 
Der Läufer hat teilgenommen, wurde jedoch disqualifiziert, was auch so in der Ergebnisliste dokumentiert 
werden soll 
 
DNF (Did Not Finish) 
Der Läufer ist gestartet, hat den Wettkampf aber nicht beendet. 
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AUßER WERTUNG (ZEITLIMIT ÜBERSCHRITTEN)  
Der Läufer hat eine Leistung erbracht, die allerdings außerhalb eines für den betreffenden Wettkampf festge-
legten Zeitlimits lag. Um Ihn nicht disqualifizieren zu müssen, ihn aber auch nicht in der normalen Wertung 
mit Platzierungsangabe zu führen, kann dieser Wertungsstatus vergeben werden. 
 
Urkunden können für Läufer mit diesen besonderen Wertungsstati nur als sog. Freie Urkunde, d.h. alle Texte 
auf der Urkunde müssen manuell vor dem Druck erfasst werden, ausgedruckt werden. Ein automatisierter 
Urkundendruck, wie bei allen Läufern der normalen Wertung ist dagegen nicht möglich. 
 
Hinweis: Der Standardstatus eines Läufers ist OK, d.h. nach Ergebniserfassung wird er automatisch 

in der Ergebnisliste in seiner Altersklasse platziert. Dieser Statusbedarf keiner gesonderten 
Festlegung. 

 
 

Automatische Startnummerngültigkeitsprüfung im Modul „Zieleinlaufer-
fassung“ 
 
Wird das Modul der Zieleinlauferfassung aus Winlauf heraus über den Menüpunkt ZIELEINLAUF ERFASSEN 
aufgerufen, so ist automatisch die Gültigkeitsüberprüfung der Startnummern aktiviert. Das bedeutet, die ein-
gegebenen Startnummern werden automatisch daraufhin überprüft, ob sie im aktuellen Wettkampf erfasst 
sind oder nicht. Diese Überprüfung lässt sich jederzeit deaktivieren. 
 
Wird die Zieleinlauferfassung nicht aus Winlauf heraus gestartet, sondern separat aufgerufen (Einlauf.exe), 
so wird die Gültigkeitsprüfung der Startnummern nicht automatisch aktiviert sondern muss bei Bedarf manu-
ell eingestellt werden. 
 

Seriendruck von Urkunden 
 
Im Modul SERIENDRUCK VON TEILNEHMERURKUNDEN werden die wichtigsten Einstellungen jetzt beim Verlas-
sen des Moduls gespeichert und beim nächsten Aufruf wieder eingestellt. 
 
Explizit davon ausgenommen ist die Urkundendatei sowie die gewählte Strecke. Diese beiden Parameter 
sind, um Fehlausdrucke in großer Zahl zu vermeiden, bei jedem Aufruf dieses Moduls neu einzustellen.  
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ANHANG 2 ZUSATZMODUL RUNDEN- UND RESTMETERERFASSUNG 
 

 

 

Voraussetzung, dass man einen Lauf nicht nach gelau-
fener Zeit sondern nach zurückgelegter Strecke aus-
werten kann, ist, dass die einzelnen Wettbewerbe der 
aktuellen Veranstaltung als „Stundenlauf“ bzw. „24-
Stundenlauf“ angelegt hat (siehe S. 14). 
 
Der Unterschied zwischen beiden Varianten besteht 
im zu erfassenden Format der Streckenangaben. Wäh-
rend „Stundenläufe“ immer in Metern erfasst und in 
der Ergebnisliste ausgegeben werden, werden Läufe, 
die als „24 Stunden-Läufe“ angelegt wurden, immer in 
Kilometern erfasst und abgerechnet. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie innerhalb einer Veranstal-
tung nur Läufe mit Zeiterfassung oder mit Erfassung 
der zurückgelegten Distanz anlegen. Eine Vermischung 
beider Möglichkeiten der Ergebniserfassung ist nicht 
möglich. 
 
Haben Sie den Wettkampf entsprechend angelegt, 
erscheint beim Aufruf des Menüpunktes „Ergebnisse 
erfassen“ nebenstehend abgebildete Auswahlmöglich-
keit. Über „Runden- und Restmetererfassung“ gelan-
gen Sie zum hier beschriebenen Modul. 
 
 

 

Beim ersten Aufruf des Moduls erscheint eine Meldung, dass noch keine Rundenlänge, 
die zur Berechnung der zurückgelegten Strecke erforderlich ist, angegeben wurde und es 
erscheint nebenstehendes Eingabefeld. Bitte geben Sie die Rundenlänge in dieses Feld 
IMMER in ganzen Metern an, auch wenn Sie Ihren Lauf als 24-Stunden-Lauf (also Ergeb-
nisausgabe in Kilometern) angelegt haben. 
 
Nach OK öffnet sich das unten abgebildete Fenster zur Erfassung der Runden bzw. gelau-
fenen Restmeter. 
 

 

Eingabe der Startnummer. 
Nach dem Verlassen dieses Eingabe-
feldes mit TAB oder dem Klick in das 
nächste Eingabefeld werden die Mel-
dedaten des Läufers angezeigt 

Öffnet ein Suchfenster, 
wenn die Startnummer 
nicht bekannt ist 

Löscht nach einer Sicherheitsabfrage das 
Ergebnis der aktuellen Startnummer 

Eingabe der Rundenzahl 
Eingabe der Restmeter in ganzen 
Metern 

Korrekturmöglichkeit der in Schritt 1 an-
gegebenen Rundenlänge. Es werden 
nach einer Sicherheitsabfrage alle bisher 
erfassten Ergebnisse auf die neue Run-
denlänge umgerechnet. 
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ANHANG 3 ERGEBNISDATENIMPORT AUS TEXT- ODER CSV-DATEI 
 
Das neue Modul ERGEBNISDATENIMPORT ermöglicht es, in Ihre Winlauf-Veranstaltungsdatei Laufzeiten, die mit Hilfe von automatisierten Transponder-Zeitmessanlagen gemessen wurden, als 
Textdatei oder CSV-Datei zu importieren. Die zu importierende Datei muss zwingend je Datensatz die Laufzeit sowie die Startnummer enthalten. Weitere Informationen können in der zu importie-
renden Datei enthalten sein, sind für den Datenimport aber nicht notwendig. 
 
Nachfolgender Screenshot zeigt den Zustand, nachdem die zu importierende Datei geöffnet und erfolgreich eingelesen wurde. Der eigentliche Datenimport wurde dagegen noch nicht vorgenom-
men. Vor dem Öffnen Ihrer zu importierenden Datei (Quelldatei) müssen Sie einmalig einige wenige Konfigurationen vornehmen: 
 

 Einstellung des Trennzeichens, mit dem die einzelnen Daten eines jeden Datensatzes voneinander getrennt sind (Semikolon oder TAB) 

 Enthält die erste Zeile Ihrer Quelldatei eine Überschrift oder nicht 

 Anpassung der linken Tabelle an die Datenstruktur Ihrer Importdatei durch verschieben der Tabellenspalten in die gleiche Reihenfolge, in der die Daten Ihrer Importdatei angeordnet sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Öffnet zu importierende  
Datei (txt oder csv) 

Speichert importierte Ergebnisse 
in Veranstaltungsdatei 

Auswahl des Trennzeichens 
zwischen den Datenfeldern 
in Ihrer Quelldatei 
(Semikolon oder TAB) 
 

Freigabe, für welche der in Ihrer Veranstaltung angelegten Stre-
cken die Laufzeiten importiert werden sollen. 
Es werden nur Laufzeiten von Läufern berücksichtigt, die für eine 
der freigegebenen Strecken gemeldet haben (im Beispiel 10.000 
m Lauf). Detektionen von Läufern, die für andere Strecken ge-
meldet haben, werden beim Importvorgang ignoriert.  
 
 

In dieser Tabelle werden die in Ihrer zu importierenden Zeitdatei 
enthaltenen Laufzeiten angezeigt. 
 
Die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle muss dabei exakt mit dem 
Aufbau Ihrer Quelldatei übereinstimmen. Die Spalten lfd. Nr. sowie 
Strecke können optional gewählt werden, müssen dann jedoch auch 
in Ihrer Quelldatei enthalten sein. Sie können die Reihenfolge der 
Spalten ändern, indem Sie die Spaltenüberschriften mit gedrückter 
LINKER Maustaste verschieben. Ihre Einstellungen werden beim Be-
enden des Importmoduls automatisch gespeichert und stehen so 
beim nächsten Öffnen automatisch zur Verfügung. 
 
Beim Einlesen der Daten erfolgt eine Plausibilitätsprüfung, ob die 
zwingend notwendigen Spalten „Laufzeit“ und „Stnr“ in der Quellda-
tei vorhanden sind und identifiziert werden konnten. Konnten diese 
Spalten nicht identifiziert werden, bricht der Importvorgang mit einer 
Fehlermeldung ab. 
 
Nach erfolgreichem Einlesen, werden alle in der Quelldatei enthalte-
nen Datensätze in der Übersicht angezeigt. 
 
 

Über diese Schaltfläche starten 
Sie den eigentlichen Import der 
Laufzeiten in Winlauf 

Auswahl, ob in der ersten Zei-
le Ihrer zu importierenden 
Datei eine Überschrift vor-
handen ist oder nicht  
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Nachfolgender Screenshot zeigt den Bildschirm nach erfolgtem Datenimport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Speichert die importierten Daten nach 
einer Sicherheitsabfrage  endgültig in der 
Veranstaltungsdatei 

Zeigt die erfolgreich importierten Datensätze an. Die Daten werden NICHT sofort in der Ver-
anstaltungsdatei abgespeichert, sondern stehen in dieser Übersicht erst einmal zur Ansicht 
und ggf. weiteren Bearbeitung zur Verfügung. 
 
Während des Datenimports werden intern folgende Sicherheits- und Plausibilitätsprüfungen 
vorgenommen: 

 Ist die Startnummer des zu importierenden Datensatzes in den aktuellen Meldeda-
ten der Veranstaltung enthalten? 
Falls keine Meldung vorliegt, wird der betreffende Datensatz in der Fehlerdatei 
„winlauferror.txt“ abgespeichert und kann nach Erfassung einer entsprechenden 
Meldung aus dieser Fehlerdatei heraus erneut importiert werden. 

 Hat der betreffende Läufer für die für den Datenimport freigegebene Strecke ge-
meldet? 
Startnummern, die nicht für die aktuell freigegebene Strecken gemeldet haben, 
werden beim Import einfach ignoriert. Damit wird gewährleistet, das unbeabsich-
tigte Detektionen von Läufern, die gar nicht am aktuellen Zieleinlauf beteiligt sind 
(Zuschauer), nicht importiert werden. 

 Wurde bereits eine Laufzeit für die zu importierende Startnummer importiert? 
Sollte eine Startnummer in der Importdatei mehr als einmal vorhanden sein (Mehr-
fachdetektionen des selben Transponders), erfolgt eine Nachfrage, ob die bereits 
vorhandene Zeit mit der nachfolgenden Zeit überschrieben werden soll oder nicht. 

 Die Laufzeiten werden automatisch in das Winlauf-Zeitformat h:mm:ss,0 konver-
tiert. Sollte Ihre Zeitmessanlage die Laufzeiten mit zwei oder drei Nachkommastel-
len im Sekundenbereich liefern, werden diese auf 1 Stelle nach dem Komma ge-
kürzt. 

Ermöglicht, die Zeit des markierten 
Eintrags manuell zu korrigieren 

Löscht nach einer Sicherheitsabfrage den 
markierten Eintrag 

Zeigt die Anzahl der in der Fehlerdatei „winlauferror.txt“ enthaltenen Datensätze an. Diese Datei wird automatisch 
im Ordner mit Ihrer aktuell geöffneten Winlauf-Veranstaltungsdatei angelegt. Es empfiehlt sich daher, in Winlauf 
für jede Veranstaltung einen separaten Veranstaltungsordner anzulegen. 
 
In der Fehlerdatei werden alle Datensätze aus Ihrer Importdatei gespeichert, denen keine Meldedaten in Ihrer 
Winlauf-Veranstaltungsdatei zugeordnet werden konnten. Nach Erfassung entsprechender Meldungen im Modul 
“Teilnehmererfassung“ können die Daten der Fehlerdatei als Textdatei importiert werden.  


