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Sie haben auch die Möglichkeit Sonderbedingungen (Special Conditions) zu verwenden. Wenn Sie z.B. die bes-
ten Zweitplatzierten weiter kommen lassen wollen o.Ä.. Im Bereich ”Planungsphase”        gelangen Sie unter 
Punkt 2: Gruppeneinstellungen und Zeitberechnung        zu den Sonderbedingungen.
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Hier können Sie, wie in diesem Beispiel, eine Altersklasse ändern        oder eine neue Altersklasse        wählen.3 4

3 4

Sie gelangen zum Einstellungsmenü für die Gruppeneinstellungen und Bedingungen. Hierauf wollen wir in 
diesem Skript aber nicht genauer eingehen. Mehr Infos hierzu erhalten Sie in der Anleitung ”Spielplan”. 

Wenn Sie unten rechts im Einstellungsmenü für die Gruppeneinstellungen und Bedingungen auf ”Speichern, 
mit der grafischen Darstellung der Bedingungen fortfahren” drücken, dann öffnet sich der folgende Editor. 

Hier haben wir beispielhaft 5 Gruppen mit jeweils 5 Teams erstellt. Der Spielbaum ist wie folgt: nach der 
Gruppenphase geht es ins Viertelfinale, Halbfinale und dann weiter bis Spiel um Platz 3 und Finale. Die ersten 
5 plus die 3 besten Zweiten ziehen nach der Gruppenphase ins ¼ Finale ein. Für die 3 besten Zweitplatzierten 
können Sie die Special Conditions nutzen. Wie im Bild zu sehen, müssen Sie dann die Verbindungslinien von den 
3 Sonderbedingungen zu der entsprechenden Partie ziehen. Danach können Sie es validieren und abspeichern.
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Hier können Sie Ihre gewünschten Sonderbedin-
gungen einstellen. Danach müssen Sie die Verbin-
dungslinien zu den entsprechenden Partien ziehen.

WICHTIG: Verbindungslinien

Im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie während des Turniers mit den Sonderbedingungen umgehen. 
Unter ”Während der Turniertage” im Menüpunkt 1: Spielergebnisse registrieren haben Sie die folgende 
Ansicht. Hier können Sie nicht nur die Ergebnisse eintragen, sondern auch die Sonderbedingungen bestimmen, 
wenn die Gruppenspiele vorbei sind.
Auf dem Symbol ”Best nr 2” rechts kommen Sie zu dem Menü zur Bestimmung der besten Zweitplatzierten 
oder je nach dem was Sie zuvor eingestellt haben.
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Das folgende Fenster öffnet sich und hier sehen Sie die Gruppen der ausgewählten Altersklasse und oben die 
Bedingungen (die 3 besten Zweitplatzierten), die Sie eingestellt haben. Diese gilt es jetzt zu bestimmen, damit 
Sie im weiteren Turnierbaum richtig eingesetzt werden.

Hier müssen 
Sie die Teams 
einsetzen.

Hier haben Sie auch die Möglichkeit zu filtern. In diesem Beispiel bietet es sich an, dass wir uns die Gruppen mit 
den Zweitplatzierten anzeigen zu lassen. So können wir sehr schnell sehen, welche Zweitplatzierten zu den 
jeweiligen Bedingung passen.

Drittbester 2. 

Nur die Zweitplatzierten 
der Gruppen werden 
angezeigt.

Filter: Zweitplatzierte

Zweitbester 2. 

Bester 2. 
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Im folgenden Bild haben wir die entsprechenden Teams der jeweiligen Bedingung zugeordnet. 
Dieses tun Sie ganz einfach, in dem Sie den Punkt bei ”Übertragen”     anwählen und dann das entsprechen-
de Team anklicken.        Das Team wird dann automatisch eingesetzt. Wenn Sie alle Sonderbedingungen aus-
gefüllt haben, sind die Anschlussrunden z.B. Viertelfinals richtig besetzt und das Turnier läuft so weiter, wie Sie 
es eingestellt haben.
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Viel Spaß!

Hier klicken


