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Vorwort: 

Nach unzähligen Arbeitsstunden haben wir nun den 120-Wurf-Spielbericht veröffentlicht. Wie wohl 

den meisten bekannt sein dürfte, ist die Neuentwicklung des Spielbericht unheimlich in Verzug 

geraten, daher können noch Fehler vorhanden sein.  

 

 

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie gefundene Fehler oder Verbesserungsvorschläge in unserem 
Forum posten, so dass wir die Fehler korrigieren können. Das Forum erreichen Sie unter folgender 

URL: 

http://www.wkbv.de/forum/ 

 

Hier können Sie auch Fragen jeglicher Art stellen und wir werden Ihnen diese gerne beantworten. 

 

Wenn Ihnen Fehler auffallen, können Sie uns diese auch gerne per Mail senden: 

 

• Matthias Richter matze@svmagstadt-kegeln.de 

• Jochen Seitz   jochen.seitz@wkbv.de 

• Andreas Roth   andreas-roth@gmx.de 

Bitte beschreiben Sie Fehler möglichst präzise und geben Sie den verwendeten Browser bei der 

Fehlerbeschreibung an! 

Sollte am ersten Spieltag ein Softwarefehler bei Ihnen Probleme verursachen, füllen Sie bitten den  

Excel-Spielbericht aus. Anschließend versenden Sie den Excel-Spielbericht an den jeweiligen 

Staffelleiter und Matthias Richter. Bitte beschreiben Sie auch in diesen Fall in der E-Mail möglichst 

präzise den eingetretenen Softwarefehler (Bug). 

 

  



Voraussetzungen: 

Browser 

Zum Ausfüllen des neuen Onlinespielberichtes benötigen Sie einen aktuellen Browser. Der 

Spielbericht wurde mit den neusten Versionen des Internet Explorer, Firefox, Opera und Chrom 

getestet. 

Den aktuellen Internet Explorer können Sie bei Microsoft unter folgender Adresse herunter laden 

und anschließend installieren: 

http://specials.de.msn.com/internet-explorer.aspx 

Alternativ können Sie unter folgender URL den aktuellen Firefox herunterladen und installieren.  

http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/ 

Für langsame Internetverbindungen würden wir Opera als Webbrowser empfehlen 

http://www.opera.com 

Ferner sollte ein Update des Browser auch aus sicherheitstechnischen Gründen durchgeführt 

werden, da alte Browser eine erhebliche Gefahr für ihren Rechner darstellen! 

JavaScript 

Zum Verwenden aller Funktionen des Spielberichts muss zwingend JavaScript aktiviert sein. In den 

meisten Browser ist JavaScript standardmäßig aktiviert und Sie müssen in diesem Fall keine 

Veränderungen vornehmen. 

Sollte JavaScript in ihrem Browser deaktiviert sein, wird ihnen beim Öffnen der WKBV Seite 

folgender Inhalt angezeigt: 

Achtung! Sie müssen JavaScript in ihrem Browser aktivieren um den Onlinespielbericht ausfüllen 

zu können!  Aus diesem Grund werden Sie nicht automatisch weitergeleitet und … 

Zum Aktivieren von JavaScript gehen Sie bei Firefox unter Extras => Einstellungen => Reiter „Inhalt“ 

und setzen den Hacken bei „JavaScript akivieren“. Im Internet Explorer können Sie JavaScript in den 

Internetoptionen unter Extras => Interneteinstellungen => Reiter „Sicherheit“ => „Stufe Anpassen“ 

ändern. Hier müssen Sie in der angezeigten Liste bei „Active Scripting“ auf „aktiviert“ stellen und 

abschließend bestätigen. 

  



Wie erreiche ich den Onlinespielbericht? 
Bitte öffnen Sie die Seite www.wkbv.de und geben Sie unten rechts in das Loginfeld Ihren 

Benutzername und ihr Passwort ein. Der Benutzername und das Passwort sind identisch mit den 

Logindaten unter wkbv-aktiv.de. 

 

Die Verwaltung der Benutzerrechte befindet sich momentan noch unter www.wkbv-aktiv.de und 

wird zu einem späteren Zeitpunkt unter wkbv.de integriert. Alle Benutzer, die eine Berechtigung 

zum Ausfüllen der Spielberichte besitzen,  bekommen nach erfolgreichem Login folgende 

Menüleiste angezeigt. 

 



Anschließend können Sie ein neues Testspiel anlegen, in dem Sie auf „Testspiel anlegen“ klicken.  

Es werden immer Spiele gegen den BBC Esslingen (Bowlingverein) angelegt, versehen mit dem 

aktuellen Datum. Diese Testspiele sollen dazu dienen, sich mit dem neuen Spielbericht vertraut zu 

machen.  

 

 

Nachdem Sie ein Testspiel angelegt haben, können Sie das Testspiel auswählen. Am ersten Spieltag 

wird hier der auszufüllende Spielbericht angezeigt und Sie müssen das passende Spiel auswählen. 

 

Nach der Auswahl des Wettkampfes wird der Onlinespielbericht zum Ausfüllen geöffnet. 

 

  



Onlinespielbericht 
Der Onlinespielbericht ist aufgeteilt in verschiedene Reiter. Bitte füllen Sie alle Textfelder vollständig 

aus und testen Sie die neuen Funktionen. Haben Sie keine Angst beim Herumspielen! Arbeiten Sie am 

besten alle Reiter von links nach rechts ab. 

Alle Eingabefelder die grau hinterlegt sind, sind beschreibbar. Textfelder wie beispielsweise Vorname 

oder Nachname können Sie nicht manuell beschreiben, da diese Inhalte aus der Datenbank geladen 

werden.  

 

 

Alle Berechnungen werden bei der Eingabe ausgewertet und alle Punkte automatisch vergeben. Dies 

stellt vor allem Mannschaftsführer die wenig Erfahrung mit dem internationalem Punktesystem 

haben eine große Einstiegshilfe dar. 

Unter Spieldaten sind momentan noch Felder wie KeyValue und SpielID vorhanden, diese dienen 

jedoch nur Testzwecken (Debug) und müssen nicht ausgefüllt werden. Bis Saisonbeginn werden diese 

für den Anwender überflüssigen Felder wieder entfernt werden. 

  



Auswechslungen können unter „Sonstiges“ eingetragen werden. Bitte beachten Sie, dass bei jedem 

Spieler die gespielte Wurfzahl eingetragen werden muss. 

 

Abschließend können Sie die PDF Vorschau betrachten. Momentan können noch 

Konsistenzprobleme zwischen den eingetragen Spieldaten und dem PDF-Spielbericht auftreten, 

welche bis zum Saisonbeginn korrigiert werden. 

 

Excel Spielbericht 
Der Excel Spielbericht ist unter wkbv.de verfügbar, jedoch fehlt noch die Übertragungsfunktion, 

welche diese Woche noch integriert wird und anschließend veröffentlicht. 


