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Im Bereich ”Während der Turniertage” können Sie unter Punkt 6: Rollender Ergebnis-Bildschirm, die Ergeb-
nisse und Tabellen auf einem Smart-TV oder Monitor anzeigen lassen. Sie können mehrere rollierende Bild-
schirme zur Präsentation der Spielpläne etc. einrichten, um die Teilnehmer und Zuschauer vor Ort mit allen 
Ergebnissen zu versorgen und die Verantwortlichen somit entlasten.

Im nächsten Schritt können Sie die Bildschirmplätze        anlegen und beschreiben. Hier haben Sie die Möglich-
keit mehrere Stellplätze        anzulegen und können diese dann entsprechend programmieren und für den Stell-
platz konfigurieren. Vielleicht haben Sie einen Bildschirm in der Halle A und dort soll nur eine Altersklasse spielen. 
Hier könnten Sie dann z.B. nur eine bestimmte Gruppe anzeigen lassen.
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Wählen Sie im nächsten Schritt die Spieltypen aus. Sollen 
nur Gruppenspiele  angezeigt werden oder nur laufende 
Spiele. Probieren Sie es gerne aus und wählen Sie die 
gewünschte Form.

Im nächsten Schritt können Sie das ent-
sprechende Fenster auswählen, wo der 
vorher ausgewählte Spieltyp angezeigt 
werden soll. Sie haben die Möglichkeit 
zwischen 4 verschiedenen gleichzeiti-
gen Fenstern zu wählen.

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben und gespeichert haben, dann gehen Sie zurück. Hier kop-
ieren Sie sich den erstellten PIN-Code und gehen auf den blau markierten Link, der Sie zu der LogIn Seite 
weiterleitet (siehe Screenshot unten).
Hier wählen Sie die Sprache        , die Anzahl der Fenster         und den Darstellungseffekt         aus. Außerdem 
geben Sie den kopierten PIN-Code        ein.

Zusätzlich können Sie noch die Altersklassen und Gruppen sowie die Anzeigedauer einstellen.
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Hier können Sie ein Beispiel sehen, wie Sie eine Gruppe auf den Bildschirmen vor Ort darstellen können. Je 
nachdem welche Einstellungen Sie verwenden, wird es später angezeigt. Hier haben Sie unterschiedliche Mögli-
chkeiten. Probieren Sie es am besten aus und schauen Sie sich das Ergebnis der Darstellung an, um es zu über-
prüfen und ggf. zu ändern.

VIEL SPAß!


