Mannschaften entfernen / löschen
In ProCup gibt es unterschiedliche Möglichkeiten angemeldete Mannschaften zu entfernen.
Unterschiede entstehen schon alleine dadurch, ob Sie mit MyTeam arbeiten oder nicht und wie der aktuelle
Status des Turniers ist.
Sind Sie noch in der Anmeldephase oder ist der Spielplan samt des betroffenen Teams schon veröffentlicht?
Wir werden Ihnen nachfolgend die verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie ein Team wieder entfernen /
löschen können.

1. MyTeam
Im Bereich ”MyTeam” 1 gehen Sie unter dem Bereich ”Rechnungen-Modul” auf ”Entferne Anmeldung”. 2
Hier werden Ihnen dann die angemeldeten Teams angezeigt, die Sie entfernen können.

1

2

In diesem Beispiel haben wir das Team ”SC Weiche Flensburg 08” und dieses können Sie ganz einfach mit einem
Klick auf das rote Kreuz links entfernen. Je nachdem wie der Status des Turniers ist, erhalten Sie eine Warnung,
falls das Team schon in einem Spielplan veröffentlicht wurde.
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2. Nur Registrierung
Im Bereich ”Registrierungsphase” 1 gelangen Sie auf Punkt 1: ”Angemeldete Mannschaften für das Turnier
anzeigen/registrieren”. 2

1

2

Im folgenden Bild sehen Sie die aktuell angemeldeten Teams. Hierbei spielt es keine Rolle, ob sich ein Team online
registriert hat oder Sie als Admin eine Mannschaft manuell über ”Neuen Antrag registrieren” angemeldet haben. In diesem Beispiel sehen Sie 17 registrierte Teams. Wobei 16 Teams in der Altersklasse U16 und ein Team
bei der U18 angemeldet sind. Beachten Sie für die folgenden Erklärungen ganz rechts den Status der Teams. Die
Altersklasse der U16 ist nämlich bereits veröffentlicht (siehe grünen Haken rechts).

Per Klick auf den
Mannschaftsnamen
können Sie die
Mannschaftsinfo
öffnen.
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Wie oben bereits angedeutet ist der Status beim Entfernen eines Teams sehr entscheidend. Sie werden es
sehr schnell in den beiden Screenshots unten erkennen können. Sie können einfach auf den blau hinterlegten
Mannschaftsnamen klicken, um zu den folgenden Menüpunkten zu gelangen.

Hier ist der Spielplan noch nicht veröffentlicht und Sie können das Test Team einfach mit
”Mannschaft entfernen” löschen! Dabei ist es
egal, ob das Team von Ihnen angemeldet wurde
oder es sich selbst über den Anmeldevorgang
auf der Turnier-Website registriert hat.

möglich

Hier ist der Spielplan bereits veröffentlicht und
das Team 4-4 dementsprechend schon platziert.
Aus dem Grund können Sie die Mannschaft
nicht einfach entfernen (Der ”Mannschaft entfernen” Button ist ausgegraut)!
Im nächsten Schritt zeigen wir Ihnen, wie Sie das
Team trotzdem entfernen können. Hierfür gibt
es 2 unterschiedliche Wege.
Aktuell nicht
möglich

2.1 Möglichkeiten ein Team zu entfernen, welches bereits einer Gruppe
zugeteilt und veröffentlicht wurde
Möglichkeit 1
Sie gehen in die ”Planungsphase” 1 und dort auf den Menüpunt 2: Spielplan erstellen. 2

1

2
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Dann werden Sie ein ähnliches Bild sehen, wie das untere Bild. Eine Altersklasse, wie in diesem Beispiel die U16,
wurde bereits veröffentlicht und ist somit geschlossen. Mit einem Klick auf das blaue ”Öffnen” 3 können Sie
die Altersklasse aber wieder aufmachen und Änderungen vornehmen.

3

Folgende Warnung wird aufgezeigt werden! Klicken Sie auf „OK“. 4

4

Nach dem Öffnen wählen Sie die Altersklasse (siehe grüner Haken links) 5 an und drücken auf Altersklasse
ändern. 6

5
6

Oben rechts können Sie hier die Gruppen-Einstellungen/Auflistung öffnen. 7 Danach ändern Sie alles was Sie
ändern möchten oder gehen direkt unten rechts auf Speichern, mit der grafischen Darstellung der Bedingungen fortfahren. 8
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Im Grafik-Editor können Sie Änderungen vornehmen, wenn es nötig ist. Ansonsten können Sie auch einfach
validieren 9 und danach mit WEITER 10 speichern und zurückkehren.
10

9

Danach können Sie im Bereich ”Registrierungsphase” unter Menüpunkt 1: Angemeldete Mannschaften für
das Turnier anzeigen/registrieren auf das entsprechende Team (in diesem Beispiel Team 4-4) gehen und es wie
gewünscht entfernen über das Feld ”Mannschaft entfernen”. 11

11
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!

Wichtiger Hinweis!
Wichtig ist, dass das Team, welches Sie entfernen wollen, keiner Gruppe zugeteilt ist. Dies können Sie ganz
einfach überprüfen, in dem Sie in der ”Planungsphase” 12 unter Menüpunkt 6: Mannschaften nach der
Auslosung zuweisen/verteilen 13 nachschauen.
12

13

!

In diesem Fall ist rechts kein Team in der Altersklasse U16 zugeteilt und wir könnten somit alle Teams
ohne weiteres entfernen. Wäre aber ein Team bereits zugeteilt (rechts in den weißen Feldern), dann
könnten Sie dieses Team nicht entfernen!

Aktuell kein Team zugeteilt und solange kann
jedes Team ohne Probleme entfernt werden
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Möglichkeit 2
In den nächsten Schritten zeigen wir Ihnen wie Sie ein Team (z.B.: Team 4-4) entfernen können, welches bereits im
Spielplan eingeplant und ebenso veröffentlicht wurde. Sie gehen in die ”Planungsphase” 1 und dort auf Punkt
6: Mannschaft nach der Auslosung zuweisen/verteilen. 2

1

2

Hier sehen Sie die Gruppenzuteilung, die ja bereits vorgenommen wurde. In diesem Beispiel wurde das Team 4-4
in die Gruppe 4 zugeordnet. Das Team 4-4 können Sie ganz einfach mit einem der beiden grauen Felder links
ersetzen, indem Sie entweder (zugeordnete Mannschaft ersetzen) oder (frei) per Drag and Drop von links auf
das Feld des Teams 4-4 nach rechts ziehen. Danach ist das Team 4-4 dementsprechend aus der Gruppenverteilung entfernt.

Per Drag & Drop von links nach
rechts ziehen. Dann wandert
Team 4-4 in die Liste links und ist
nicht mehr zugeordnet. Danach
noch Auslosung aktualisieren
drücken.
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Gehen Sie jetzt wieder zurück in die ”Registrierungsphase” in den Bereich ”Angemeldete Mannschaften für
das Turnier anzeigen/registrieren, dann können Sie jetzt (wie im folgenden Bild zu sehen) das Team 4-4 löschen
über das Feld ”Mannschaft entfernen”. 3

3

!

Hinweis! Im veröffentlichten Spielplan ist das Team 4-4 trotz des Entfernens noch enthalten. Sie müssten
danach also den neuen Spieplan, mit einem neuen Team ergänzt oder mit einem Platzhalter ”Vakant”, veröffentlichen!

Viel Spaß!
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