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Einleitung
Die Login‐Zone soll sämtlichen IC‐Verantwortlichen und IC‐Captains dazu dienen, den gesamten
administrativen Ablauf der Interclub‐Meisterschaft zu administrieren. Die nachfolgende Dokumentation
soll Ihnen das Arbeiten mit den Applikationen erleichtern.
Für das Arbeiten wünschen wir Ihnen viel Spass. Sollten Sie noch Fragen haben, so steht Ihnen Frau
Sandra Strub (032 344 07 51 oder (sandra.strub@swisstennis.ch ) gerne zur Verfügung.
Auf www.swisstennis.ch wählen Sie National/Events/Interclub aus, um in den personifizierten Bereich zu
gelangen.

Unter „Events“ finden Sie den Menupunkt „Interclub“
Mit dem Link „Interclub Login‐Zone“ können Sie sich anschliessend einloggen
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Login
Mittels ID‐Nummer und dem Passwort gelangen Sie auf die untenstehende Übersicht der zur
Verwaltung und haben Zugang zu folgenden Dienstleistungen:

Erstellen von Aufgeboten
Unter der Rubrik „Aufgebote“ gelangen Sie zur Übersicht sämtlicher Begegnungen Ihres Clubs/Centers.
Für das Erstellen der Aufgebote „klicken“ Sie auf den Bleistift
der entsprechenden Begegnung.
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Die Felder mit rotem Text sind zwingend auszufüllen. Achtung: Die Uhrzeit muss immer mit einem
Doppelpunkt erfasst werden z.B. 14:00. Unter Bemerkungen haben Sie die Möglichkeit zusätzliche
Informationen an den Gegner mitzuteilen. Wenn Sie das Aufgebot vollständig ausgefüllt haben drücken
Sie auf „Kontrollieren“ und prüfen das Aufgebot nochmals. Wenn alles korrekt ist drücken Sie weiter auf
„bestätigen“. Sobald Sie das Aufgebot bestätigt haben, können sie das Aufgebot dem gegnerischen
Captain zustellen. Der Gast‐Captain wird aufgefordert, den Erhalt des Mails zu bestätigen.
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Gastteam
Als Gastteam haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die durch den gegnerischen Captain erfassten
Informationen in dieser Rubrik anzuschauen. Durch klicken auf die „Lupe“
der betroffenen
Begegnung erhalten Sie die gewünschten Informationen.

Online‐Spielerliste
Diese Applikation ist speziell auf Tablets oder Mobilephones zugeschnitten. Wählen Sie die Spielerliste
der gewünschten Begegnung aus.

Erfassen Sie Ihre Einzel‐Spieler in der Reihenfolge der Aufstellung und „Speichern“ die Aufstellung. So
können Sie die Aufstellung noch jederzeit ändern. Spieler, die nur im Doppel zum Einsatz kommen,
können nach Abschluss der Einzel aufgestellt werden.
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Sobald Sie die Aufstellung gespeichert haben erscheint der Button „Senden“. Wenn die Aufstellung
definitiv ist, können Sie die Aufstellung „Senden“. Ab jetzt können Sie die Aufstellung nicht mehr
verändern. Der Gegner sieht Ihre Aufstellung, sobald er ebenfalls seine Spielerliste freigegeben hat.
Sobald der Gegner seine Aufstellung vorgenommen hat, können Sie auf „Aktualisieren“ drücken, um die
Aufstellung des Gegners zu sehen.

Sobald beide Captains die Aufstellung bestätigt haben, erscheinen beide Aufstellungen:
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Fehlerhafte Aufstellung
Stellen Sie bei der Kontrolle eine fehlerhafte Aufstellung fest, kann diese nur noch durch den Gegner
wieder freigegeben werden, indem er auf „zur Korrektur freigeben“ klickt. Die Aufstellung kann danach
nochmals bearbeitet werden.

Die Aufstellung wird automatisch in das Resultatblatt übernommen. Sie ist jedoch für die Öffentlichkeit
nicht ersichtlich, solange keine Resultaterfassung vorgenommen wurde. Wenn Sie jedoch auf den Link
der Begegnung klicken, so können Sie diese „Teilen“ und an weitere Personen versenden.

Die Resultate der Einzel müssen zuerst im Resultatblatt erfasst werden bevor Sie die Doppelaufstellung
vornehmen können.
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Da die Resultate der Doppel noch fehlen erscheint oben eine Fehlermeldung. Diese können Sie
ignorieren und ganz normal zur Spielerliste zurückkehren, um die Doppelaufstellung vorzunehmen.

Doppelaufstellung

Spieler, die nur im Doppel eingesetzt werden, erhalten entsprechend ihrer Klassierung die Nummern
nach dem letzten Einzelspieler und müssen zuerst in der Spielerliste erfasst und gespeichert werden,
damit sie in der Dropdownliste für das Doppel ausgewählt werden können.
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Die Doppelaufstellung wird analog der Einzel vorgenommen. Sollte die Summe der beiden Spieler für die
Wahl und Nummerierung des Doppels falsch sein, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Die
Spielberechtigung ist durch die Captains zu kontrollieren.

Spielerdatenblatt
Unter dieser Rubrik haben sie die Möglichkeit die aktuellen Spielerdatenblätter ihrer Spieler
auszudrucken. Durch Anklicken des kleinen Feldes wählen Sie die Spieler aus, von welchen die
Spielerdatenblätter ausgedruckt werden sollen. Sobald Sie die gewünschten Spieler markiert haben,
können Sie die Spielerdatenblätter mittels „Drucken“ ausdrucken.
Wichtig: Es können nur Spielerdatenblätter von lizenzierten Spielern Ihres Clubs/Centers ausgedruckt
werden.
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Die Spielberechtigung kann auch auf www.swisstennis.ch überprüft werden.

Resultatblätter
Die Resultatblätter (inkl. Auf‐ resp. Abstiegsspiele) mit bereits eingegebenen Kopfdaten können Sie in
dieser Rubrik ausdrucken. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Resultatblätter der Auf‐ resp.
Abstiegsspiele erst ausgedruckt werden können, sobald die Gegner bekannt sind. Bei Bedarf, haben Sie
zusätzlich die Möglichkeit, leere Resultatblätter auszudrucken.
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Online‐Resultaterfassung
Erfassen Sie sämtliche Resultate Ihrer Heimbegegnung direkt online. Nur mit Ihrer Eingabe direkt im
Internet ist es möglich, die aktuellen Resultate inkl. Einzel‐ und Doppelpartien unmittelbar nach
Beendigung einer Begegnung online verfügbar zu haben. Somit haben auch Sie die Möglichkeit sofort
die Resultate, die Aufstellung und Spielstärke des nächsten Gegners studieren zu können.
Die Eingabe der Resultate hat bis spätestens am ersten Werktag, 12 Uhr, nach Beendigung der
Begegnung, zu erfolgen.
Vorgehen:




Resultaterfassung anwählen
Anklicken der zu erfassenden Begegnung (es erscheinen alle noch auszutragenden Heimspiele
Ihres Clubs/Centers).
Erfassen des Spielers (Auswahl in der Dropdownliste) und Einzelresultaten (siehe Abbildung A
unten).
Tipp: das Total der Punkte und Sätze muss nicht eingegeben werden! Diese Angaben erscheinen
nach der Eingabe der Resultate automatisch.

Abbildung A: Eingabe Spieler u. Resultaten

Abbildung B: Fehlerhafte Eingabe

Dropdownliste der Spieler





Button „Kontrolle“ anklicken.
Es erscheinen alle Spielernamen sowie die Summe der Punkte, Sätze und Games. Bei einer
fehlerhaften Eingabe sind die Fehler rot markiert und müssen korrigiert werden (siehe Abbildung
B).
Erneut Button „Kontrolle“ anklicken.
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Sind die erfassten Daten korrekt, Eingabe bestätigen. Achtung: Nach der Bestätigung kann das
Resultatblatt nicht mehr geändert werden!
Abb. C: korrekt ausgefülltes Resultatblatt
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Erfassen eines Champions‐Tiebreak
korrekt
Beispiel:
3:6 6:3 8:10

falsch
Beispiel:
4:6 6:3 6:7
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Erfassen von w.o.‐Partien


Wird eine Partie nicht zu Ende gespielt, werden die gespielten Games eingetragen und beim
Sieger das entsprechende Feld „wo‐Sieger“ angekreuzt. 



Tritt eine Mannschaft nicht vollzählig zu einer Partie an, wird (werden) der (die) anwesende(n)
Spieler aufgeführt und das entsprechende „wo‐Feld“ (ohne Satzresultat) angekreuzt. Im
Kommentarfeld (unten links) muss zwingend der Grund des w.o.‘s erfasst werden, ansonsten
kann die Resultaterfassung nicht abgeschlossen werden. 



Wurde bei einer Auf‐ oder Abstiegspartie auf die Austragung einer oder mehrerer Doppelpartien
verzichtet, bleiben die Lizenznummern und Spielernamen leer und es müssen beide „wo‐
Felder“ angekreuzt werden. 
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Meldung einer verschobenen oder abgebrochenen Begegnung
Vorgehen:







Resultaterfassung anwählen
Anklicken der zu verschiebenden oder der abgebrochenen Begegnung (es erscheinen alle noch
auszutragenden Heimspiele Ihres Clubs/Centers).
Klicken Sie auf den Button „Verschobene Begegnung“. Die Partie wird sofort als
„verschoben“ registriert. Das Aufgebot, welches sich öffnet, können Sie schliessen und zu einem
späteren Zeitpunkt ausfüllen (spätestens jedoch 4 Tage vor der besagten Begegnung), sollten Sie
das neue Datum noch nicht kennen.
Geben Sie das neue Datum im Feld „Datum“ (nicht im Verschiebedatum) und die Zeit ein und
Klicken anschliessend auf „Bestätigen“.
Neues Aufgebot an gegnerischen Captain senden „Aufgebot senden“.

Achtung:
‐ Sämtliche verschobene oder abgebrochene Begegnungen müssen sofort gemeldet werden!
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