Handbuch für Schiesszettel 3.0
EIGENE WERTUNGEN NEU&KOPIE PARCOURS
SCHIEßZETTEL (LISTE) SCHIEßZETTEL (EINZELN)
SCHÜTZEN STANDARDWERTUNG STATIONEN TOOLS
WERTUNGSKATEGORIEN

DIREKT ZUM SCHIEßZETTEL
In der Liste der Stationen tippt man die
gewünschte Station an und gelangt direkt
zum Schießzettel der Station.

PARCOURS
Von der Startseite Parcours aus erreicht
man die einzelnen Bereiche über die
folgenden Symbole bzw. Stichworte:

Archiv
Tools & Export

STATIONEN: LISTE DER STATIONEN
Die Stationen sind untereinander
aufgelistet. Dargestellt werden die
Bezeichnung, die Wertung, maximale
Punktzahl und das erste der drei möglichen
Fotos je Station.
Detailansicht & Bearbeiten einer
Station
Stationsliste verändern:
Startstation des Parcours.
Anzahl der Stationen. Neue
Stationen werden mit der
Standardwertung angelegt.
Reihenfolge der Stationen ändern.
Einzelne Stationen löschen.
Schnellerfassung der
Stationsbezeichnung ist durch die
Weiter-Taste möglich.

Durch Antippen einer Station gelangt
man zum Schießzettel (Listenansicht).

Einstellungen & Handbuch

Nullrunde

Mit Nullrunde

Punkte zurückgesetzt

Durch Antippen der Kopfzeile eines
Schießzettels (Stationsname) gelangt
man zur Einzelansicht des
Schießzettels.

Schutz vor unabsichtlicher Eingabe/
Änderung der Punkte aktivieren bzw.
aufheben. Dies betrifft die gesamte
Station. Trotz Schreibschutz der Station

kann für einen einzelnen Schützen der
Schreibschutz individuell wieder
aufgehoben werden (s.o.).
Details der Station
anzeigen/bearbeiten.

Parcours anlegen/kopieren

☆

Ohne Nullrunde

als Favorit markieren
Parcours sperren
(Änderungsschutz)
Auswahl aus Fotoalbum

Standardwertung

Standardwertung

Schützen

Schützen

Stationen

Stationen (mit Schießzettel)

Max. Punkte

Statistik/Auswertung

STANDARDWERTUNG
Die Standardwertung wird vergeben, wenn

neue Stationen zum Parcours hinzugefügt
werden.

SCHIEßZETTEL, EINZELANSICHT JE SCHÜTZE
SCHIEßZETTEL, LISTENANSICHT
Bei der Listenansicht werden die
Ankreuzfelder für alle Schützen
untereinander dargestellt. Sollten auch
Bonus- oder Strafpunkte an der Station
vergeben werden können, so ist die
Eingabe nur in der Einzelansicht möglich.
Nach links bzw. rechts wischen auf der
Kopfzeile des Schießzettels führt einen
Stationswechsel zum Nachfolger bzw.

In der Einzelansicht können die Punkte an
einer Station für einen einzelnen Schützen
erfasst werden. Die Navigation zum
nächsten Schützen oder zur nächsten
Station erfolgt bequem über die
Wischgeste.

Vorgänger durch.

SCHÜTZEN
Die Schützen können aus dem iPhoneAdressbuch (Kontakte) oder als temporäre
Personen angelegt und in den Parcours
aufgenommen werden. Personen, die
regelmäßig aus dem iPhone-Adressbuch
gewählt werden, können auch bequem aus
der Favoritenliste ausgewählt werden. Die
Bogenart kann mit im Adressbuch
gespeichert werden, wobei mehrere Bögen
möglich sind. In der Kontaktansicht kann die
Bogenart ausgewählt werden, die für den
Parcours übernommen werden soll.

Nach links wischen auf der Punktezeile
aktiviert den Schreibschutz für die Zeile
(den Schützen).
Ohne Schreibschutz

... aktiviert

Nach rechts wischen auf der
Punktezeile:
Mit Schreibschutz

Schreibschutz aufgehoben

links/rechts wischen auf Kopfzeile
Station:
Station wechselt zum Nachfolger/
Vorgänger
links/rechts wischen unterhalb der
Kopfzeile
Schütze wechselt zum Nachfolger/
Vorgänger,
ggf. Station wechseln, falls erster
(bzw. letzter) Schütze an Station war.
Schutz vor unabsichtlicher Eingabe/
Änderung der Punkte aktivieren bzw.

aufheben. Dies betrifft nur diesen
Schützen an dieser Station.
Details der Station
anzeigen/bearbeiten.
Treffereingabe:
Für die Eingabe der Punkte stehen bis
zu drei Zeilen für die Trefferbereiche
(i.d.R. Center-Kill, Kill und Körper) und
bis zu drei Spalten für die geschossenen
Pfeile bis zum Treffer zur Verfügung. Gibt
es mehrer Ziele oder Pflöcke (z.B. WalkUp) an der Station, so können für jeden
getroffenen Pfeil die Punkte erfasst
werden: die Punktekästchen können
mehrfach angetippt werden.
Clear:
Damit können die Punkteeingaben des
Schützen an dieser Station wieder

entfernt werden.
Nullrunde:
Ist kein Treffer erzielt worden, so kann
eine Nullrunde festgelegt werden.
Mögliche Negativpunkte für Nullrunden
werden dabei berücksichtigt.
Joker:
Nur in der Detailansicht können auch
Bonus- oder Strafpunkte eingegeben
werden. Jeder Joker kann maximal
einmal angewählt werden.

STATION: DETAILANSICHT UND BEARBEITEN
Für eine Station können die folgenden
Angaben gemacht werden:
Bezeichnung
Entfernung in m
individuelle Wertung

bis zu drei
Fotos
In der obersten
Zeile wird die
Stationsnummer
in relativer
Position zum
Gesamtparcours
angezeigt. Die
relative Position
ist abhängig von
der Startstation.
Die Einfärbung entspricht dem Status der
Station: blau = aktuelle Station (jüngste
Station ohne Punkteingabe), grün = nicht
schreibgeschützte, grau =
schreibgeschützte Station.
Schreibschutz für die Station

aktivieren/aufheben.

Export einer Parcours-Vorlage

Durch nach links bzw. rechts wischen
gelangt man zur nächsten bzw.
vorherigen Station.

Dumme Sprüche

Mit der Wischgeste nach oben (bzw.
unten) können die Bilder zweistufig
vergrößert (und wieder verkleinert)
werden. In der vergrößerten Ansicht
kann mit der Links-Rechts-Wischgeste
zwischen den Bilder gewechselt
werden, sogar zur benachbarten
Station.

EIGENE WERTUNGEN
Aus einer vorhandenen Wertung kann eine
eigene Wertung (Kurzbezeichnung beginnt
mit E) erstellt werden. Für eigene

Wertungen können ein Titel, eine kurze
Beschreibung und bis zu zehn
unterschiedliche (auch negative)
Trefferwerte vergeben werden:
3 Bereiche
je ein Wert für bis zu drei Trefferbereiche
(z.B. Center-Kill, Kill und Körper).

×
3 Pfeile
je ein Wert für bis zu drei zu schiessende
Pfeile.
+ 1 Nullrunde
Für eine Nullrunde (kein Pfeil hat
getroffen) kann ebenfalls ein separater
Wert festgelegt werden.
Für Stationen mit Mehrfachzielen (z.B. WalkUp) kann festgelegt werden, wie viele (bis
zu sechs) Pflichtpfeile es gibt.

Ein Beispiel für eine komplexere Wertung:
Für 2 von 3 Stationen (für zwei Ziele stehen
maximal drei Pfeile/Schüsse zur Verfügung,
für ein Ziel kann bei Nichttreffen also noch
einmal nachgeschossen werden; vgl.
Standardwertung S2/3) wählt man für Pfeile
in Wertung eine 2 . Der Schusstyp ist
entweder ein Zweipfeil oder ein Dreipfeil, je
nach dem, ob auch der dritte Pfeil auf das
erste Tier geschossen werden darf.

TOOLS
Über die Tool-Seite sind erreichbar:
Steigungsmessung
Neigungsmessung
Auswertung mit Exportmöglichkeit
Versenden der Ergebnisliste inkl.
Parcours-Quartettkarte

PARCOURS KOPIEREN BZW. NEU ANLEGEN
Parcours - leer legt einen neuen Parcours
an. Werden zusätzliche Stationen
hinzugefügt (im Bearbeitenmodus von
Stationen, so erhalten diese die
Standardwertung und eine automatisch
vergebene Bezeichnung.
Parcours - Kopie erzeugt eine Kopie des
aktuellen Parcours inkl. aller Schützen,
ihrer geschossenen Punkte und der
Stationfotos.
Vorlage / Template erzeugt eine Kopie des
aktuellen Parcours ohne Übernahme der
geschossenen Punkte.

WERTUNGSKATEGORIEN

