Skat-Turniermanager
die cleverste Art Skat-Turniere zu veranstalten
Skatturniere mit 20, 50, 100 oder mit hunderten von Teilnehmern zu
veranstalten, ist auch für Skatprofis ein recht aufwändiges Unternehmen.
Nicht selten verzögern Probleme bei der Auslosung oder der Auswertung
den Ablauf der Veranstaltung erheblich. Diverse Vorlagen in Excel oder
ähnlichen Tabellenkalkulationen sind teilweise recht umständlich zu
bedienen und fehleranfällig. Mit dem “Skat-Turniermanager” ist es auch für
NICHT-EDV-Spezialisten ein Leichtes professionelle Auslosungen,
Auswertungen, Ergebnis-Listen, Siegerurkunden und vieles mehr mit
wenigen Mausklicks zu erstellen. Auslosungen, Auswertungen und
Urkunden können durch vielfältige Optionen mit wenig Aufwand individuell
angepasst werden. Eine umfangreiche Fehlerprüfung der Eingaben und
hunderte von Tooltipps erleichtern die Eingabe der Daten und helfen
Fehler zu vermeiden. Das Programm protokolliert selbsttätig im
Hintergrund alle Einnahmen (Start- und Abreizgelder für jede Serie) mit,
und ermöglicht so einen genauen Überblick. Bei der absolut
KOSTENLOSEN Shareware-Version sind fast alle Funktionen verfügbar.
Funktionsübersicht: (Auszug)
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die Anzahl der Turniere ist NICHT limitiert, bis zu 30 Einzelserien pro Turnier
variable Serienlänge (24,36,40,60 oder 96 Spiele möglich)
je nach Wunsch für Einzelturniere, Tandem-/ Mixed oder Mannschaftswettbewerbe
Zufallsauslosung oder gesetzt nach Punkten aus beliebigen Vorserien
Möglichkeit, dass nicht 2 Spieler aus dem gleichen Verein/LV an einem Tisch spielen
oder direkt nebeneinander sitzen (so weniger Manipulationen möglich)
Möglichkeit, dass die gleichen Spieler nicht in mehreren Serien gegeneinander spielen
Möglichkeit, dass die Spieler in aufeinander folgenden Serien nicht am gleichen Platz
sitzen (Wechsel der Schreiberposition)
auch nach der Auslosung noch Platztausch usw. möglich
einfache Erstellung von personalisierten Preisgeldlisten für alle Disziplinen
Statusbericht für die Listenerfassung mit graphischer Darstellung
Topserienwertung (mit Streichserien) z.B. für Einsatz bei Mehrserien-Turnieren
detaillierte Auswertungen für Vereine, Verbandsgruppen und Verbänden (dadurch
ideal geeignet z.B. für den Deutschen Damenpokal, Städtepokal usw.)
übersichtliche Auflistung aller Einnahmen (Start- und Abreizgelder für jede Serie)
einfacher Ausdruck von Startkarten, Spiellisten und Urkunden
Ausdruck von Urkunden für Grand Ouvert
Quickprint-Funktion für schnelle, professionelle Ausdrucke
Spielerdatenbank für Spieler die öfters mal mitspielen
Upgrades jederzeit möglich, Versions-Updates kostenlos
Shareware voll funktionsfähig
kostenloser E-Mail-Support, telefonischer Support über kostenpflichtige Hotline
Live-Update-Funktion für stressfreie Update-Installation
problemlose Installation/Nutzung auch unter Vista/Windows 7
günstiger Preis (je nach Funktionsumfang ab 29,-- Euro)

weitere Informationen, Kontakt- und Bestellmöglichkeit im Web:

www.skat-turniermanager.de

Skat-Vereinsmeister
hilft bei der Vereinsmeisterschaft in Ihrem Skatverein
Sie führen in Ihrem Verein eine über das ganze Jahr laufende VereinsMeisterschaft durch? Außer der Jahreswertung, bei der nur eine genau
festgelegte Anzahl der besten Serien oder Spieltage berücksichtigt werden
soll, möchten Sie jetzt auch noch eine Wochen- und/oder Quartalswertung
haben? Sie möchten für den nächsten Trainingsabend eine detaillierte
Setzliste, genau nach Ihren speziell vorgegebenen Kriterien? Die für den
Spielabend benötigten Spiellisten sollten auch gleich fix und fertig
ausgedruckt werden? Auch die Ergebnisse von/ohne Gastspieler sind für
Ihre Statistik von Interesse? Sie möchten diese Rangliste ohne aufwändige
Excel-Tabelle erstellen und auch regelmäßig ohne Zusatz-Programme ins
Internet stellen? Sie möchten eine genaue Übersicht über Start-, Abreizund ausgeschüttete Preisgelder haben? Sie möchten interessierten
Mitgliedern die Rangliste regelmäßig per email zukommen lassen? Bei der
absolut KOSTENLOSEN Shareware sind fast alle Funktionen verfügbar.
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einfache Verwaltung aller gespielten Serien
schnelle und einfache Erfassung der Spiellisten
Berücksichtigung von Gastspielern bei der Auswertung
übersichtliche Auswahl aller relevanten Kriterien
optionale „Pfennigskat-Abrechnung“
optionale Berücksichtigung von Listen- und Tischgeld
optionale Berücksichtigung von Zahlungen für eingepasste Spiele
paralleles Führen von Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahres-Ranglisten
Setzlisten nach praktisch allen Kriterien
einfacher Ausdruck vorbereiteter Spiellisten für 3er und 4er-Tische
detaillierte Einzelstatistiken für jeden Spieler (auch für Gastspieler)
Prüfung von Spiellisten möglich (3er- und 4er-Tisch)
Ausdruck von geprüften Spiellisten, um so Fehler zu dokumentieren
direkte Ausgabe der Rangliste als HTML-Seite
direkter Upload der Rangliste auf den eigenen Webserver ohne Kenntnisse
mit wenigen Mausklicks
Export der Rangliste/Setzliste in viele Formate (PDF, XLS, HTML, CSV usw.)
schneller, unkomplizierter Urkundendruck
regelmäßig kostenlose Updates mit neuen Funktionen
Update-Funktion für stressfreie Update-Installation
schnelle und einfache Installation auch unter Vista/Windows 7
günstiger Preis von 29,-- Euro

weitere Informationen, Kontakt- und Bestellmöglichkeit im Web:

www.skat-vereinsmeister.de

