Handhabung von RKSWIN bei mehrtägigen Veranstaltungen
Die Wettkampfordnung (WKO) des Rasenkraftsports weist bezüglich der Startmöglichkeiten
sowohl eine Vielzahl von Einschränkungen als auch Sonderstartrechte aus. So ist es z.B. denkbar,
dass ein Athlet der Altersklasse M 60-69 bei einer zweitägigen Veranstaltung in insgesamt vier
verschiedenen Mannschaften an den Start geht. Liegt in solch einem Fall lediglich eine
zusammengefasste Ergebnisdatei vor, so ist es für das Bestenlistenprogramm nicht möglich, eine
tageweise Unterscheidung zu treffen und es unterstellt einen Verstoß gegen Regel 3.6.2 bzw. 3.8
WKO (maximal zwei Starts pro Tag).
Um das zu verhindern, ist es zwingend notwendig, die Ergebnisdateien nach Tagen getrennt zu
erstellen. Abgesehen davon werden die Leistungen bei mehrtägigen Veranstaltungen de facto
an verschiedenen Tagen erzielt und sind schon deswegen getrennt mit dem jeweiligen Datum zu
versehen
Wie nachstehend beschrieben, erlaubt das Wettkampfauswertungsprogramme RKSWIN diese
Trennung mit minimalem Aufwand:
Die Datenerfassung erfolgt für beide Tage gemeinsam. Die daraus resultierende Veranstaltungsdatei wird unter einem beliebigen Namen gespeichert. Am ersten Wettkampftag wird diese
Datei geladen, mit dem Datum des ersten Tages und dem Veranstaltungsnamen versehen und
unter einem neuen Namen gespeichert. Am Ende des Tages kann dann die entsprechende
Ergebnisdatei erzeugt werden.
Am zweiten Wettkampftag wird wiederum die ursprüngliche Datei geladen, mit dem Datum des
zweiten Tages und dem Veranstaltungsnamen versehen und unter einem anderen neuen Namen
gespeichert. So kann am Ende des zweiten Tages wiederum die entsprechende Ergebnisdatei
erstellt werden.
Die nun vorliegenden beiden Ergebnisdateien weisen so das notwendige, unterschiedliche
Datum auf und beinhalten nur die am jeweiligen Tag erzielten Leistungen.
In der ersten Ergebnisdatei wurden zwar alle Teilnehmer der Veranstaltung aufgezeichnet, den
Athleten aber, die am zweiten Tag starten, sind weder Körpergewicht noch Leistungen
zugeordnet. Damit werden diese in der Bestenliste nicht erfasst.
In der zweiten Ergebnisdatei sind ebenfalls alle Teilnehmer der Veranstaltung enthalten, da aber
die Athleten, die am ersten Tag gestartet sind, kein Körpergewicht und keine Leistungen
aufweisen, erscheinen sie ebenfalls nicht in der Bestenliste.
Die Ergebnisliste dieser Veranstaltung lässt sich entweder nach Tagen getrennt veröffentlichen
oder, mit etwas Geschick, zu einer Ergebnisliste zusammenfassen.
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