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Allgemeines 

Diese Anleitung ermöglicht die Verwendung des Berechnungsprogramms des ÖTB OÖ für Einzelwettkämpfe 

Turn10 und Kunstturnen. Die Anleitung beschreibt den gesamten Ablauf für die Organisatoren des 

Wettkampfes und führt durch alle Schritte vom Anlegen des Wettkampfes bis zum Drucken von Urkunden 

und Siegerlisten. 

Das Programm setzt ein funktionierendes WLAN System im Wettkampfsaal und in der Berechnung, sowie 

zumindest ein internetfähiges Endgerät (Laptop oder Tablet) für jedes Kampfgericht voraus. Die folgenden 

Dinge können je nach Verfügbarkeit in der Geschäftsstelle des ÖTB OÖ ausgeliehen werden: 

 WLAN Knoten 

 .... geeignete Tablets 

Drucken kann über jeden geeigneten Drucker erfolgen, aus Geschwindigkeitsgründen empfiehlt sich ein 

Laserdrucker, der mit dem Computer in der Berechnung verbunden ist. 

Standardmäßig ist die Verwendung der ÖTB Standardurkunden eingestellt. Andere Urkunden können 

verwendet, müssen derzeit aber durch einen Systemadministrator ins System geladen werden. 

Die Anmeldung erfolgt online auf http://anmeldung.turnfest.at/ durch den jeweiligen Verein. Zugangsdaten 

für die Vereine werden vom Systemadministrator des ÖTB OÖ erstellt und mit Username und Passwort den 

Vereinen zur Verfügung gestellt. 

Derzeit sind alle ÖTB Vereine im System angelegt und Vereine von anderen Verbänden, die bereits an 

Wettkämpfen teilgenommen haben, die über dieses System abgewickelt wurden. 
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1 Ausschreibung erstellen 

Der Veranstalter erstellt die Ausschreibung des Wettkampfs mit zumindest den folgenden Daten: 

 Ort und Zeit 

 Ausgeschriebene Wettkämpfe  

Die Information zusammen mit der Ausschreibung und eventuellen anderen Information (z.B. Vorlagen für 

eigene Urkunden) bitte schicken an: 

 Geschäftsstelle OETB OOE, oetb.ooe@turnfest.at  

 Christian Baierl, ch.baierl@gmx.at  

 

Mit dieser Information wird der Wettkampf angelegt und ist dann im „Termin“ Reiter auf www.trunfest.at 

sichtbar in der Wettkampfliste http://www.turnfest.at/index.php?id=721 und im Kalender auf 

http://www.turnfest.at/index.php?id=22. 

 

 

 

Ein Klick auf den Kalendereintrag oder den Eintrag in der Wettkampfliste führt direkt zur Veranstaltung. 
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2 Wettkampfvorbereitung im System 

Die Vorbereitung des Wettkampfes erfolgt durch den Verantwortlichen im „Backend“ der www.turnfest.at 

Seite die über www.turnfest.at/typo3 zugänglich ist, einloggen funktioniert mit Username und Passwort, das 

für den Verein des Veranstalters vergeben wurde: 

Und man kommt zu folgendem Bildschirm: 

 

 

Hier von der Seiten- zur Listenanzeige Wechseln. 

 

Klicken auf die Veranstaltung (hier als Beispiel Attnang-Puchheim Vereinsmeisterschaft) öffnet folgendes 

und der Klick auf den richtigen Kalenderevent  

 

 

 

bringt euch dann zur Veranstaltung, die über die Reiter Allgemein, Veranstaltung, Ort, Veranstalter, Dateien 

und Andere bearbeitet werden kann: 

http://www.turnfest.at/
http://www.turnfest.at/typo3
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2.1 Allgemein 

Auf diesem Bildschirm ist ganz unten ein Box mit „Beschreibung“, dort kann Information eingefügt werden, 

die als „Basisinfo“ auf der www.turnfest.at Homepage aufscheint, z.B. ein kurzer Absatz zur Beschreibung 

der Veranstaltung die sichtbar ist ohne die Ausschreibung öffnen zu müssen. 

Hier kann auch Wettkampfbeginn oder –ende geändert werden. 

2.2 Ort 

Die dort eingegeben Information scheint auch bei Basisinfo www.turnfest.at auf. 

2.3 Dateien 

Reiter Dateien beinhaltet die Dateien, die als Download für die Veranstaltung auf der Homepage zur 

Verfügung stehen. Diese Dateien bitte an oetb.ooe@turnfest.at mitschicken, sie werden von dort 

hochgeladen. 

2.4 Andere 

Das ist der wichtigste Reiter, in dem der Veranstalter verschiedene Dinge eingeben muss. 

 

http://www.turnfest.at/
mailto:oetb.ooe@turnfest.at
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Was ist zu tun? 

1. Kontrolle ob die „Elternveranstaltung“ richtig ist. Das ist meistens die selbe Veranstaltung wie im 

Vorjahr mit allen angelegten Wettkämpfen, sie dient als Vorlage für dieses Jahr (z.B. 

Bezirksmeisterschaft vom Vorjahr als Ausgangspunkt für die in diesem Jahr) 

2. „Vereinsmeldung Konfiguration“ zum Anlegen von neuen Veranstaltungsverantwortlichen, 

Meldeverantwortlichen und Wettkampfbewertern (Kampfrichtern). 

a. „Allgemeine Angaben“ zum Anlegen eines zweiten Verantwortlichen (zur Sicherheit) 

b. „Wettkampfberechnung“ (=Kampfrichter) 

3. Beides wird so angelegt: 

Klick auf Verein 

 
Bringt euch zur Liste der für diesen Verein im System befindlichen Personen: 
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Einen auswählen 

Funktion auswählen (aus Verfügbare Objekte) Benutzername gleich lassen aber ein neues Passwort 

einfügen und dann unbedingt speichern! 

 

 

Damit sind nun einige Veranstaltungverantwortliche und Kampfrichter angelegt, die sich mit dem 

jeweiligen Benutzernamen und Passwort in das Berechnungssystem entsprechend ihrer 

Zugangsberechtigung einloggen können. Es empfiehlt sich für jeden Wettkampfdurchgang einen 

eigenen Kampfrichter auszuwählen, um nachträgliche Änderung zu verhindern. 

4. Reiter Meldesperren erlaubt das Ändern des Meldeschlusses, um Nach-, Ab- oder Ummeldungen 

durch den jeweiligen Verein zu ermöglichen, sodass das nicht der Veranstaltungverantwortliche 
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machen muss: 

 
 

5. Auf dieser Seite können in Zukunft auch andere Urkundenvorlagen hochgeladen werden. Dieser 

Teil funktioniert derzeit nicht, die derzeitige Maske ist auf die OETB Standardurkunden eingestellt. 

3 Vorbereiten für der ersten Wettkampfteil 

Sollte der Wettkampf in mehreren Teilen abgewickelt werden (z.B. Vormittag Mädchen, Nachmittag 

Burschen) und dafür jeweils eigene Siegerehrung durchgeführt werden, so müssen die anderen 

Wettkämpfe für diesen Teil ausgeblendet werden, um diesen Teil der Veranstaltung abschließen zu können. 

Ganz wichtig dabei – Diese Einteilung geschieht in der „Elternveranstaltung!!!!! 

 

Durch „Ausklicken“ der jeweiligen Glühbirne  

Die Vorbereitung der Veranstaltung ist jetzt abgeschlossen und wir koennen uns aus dem „Backend“ abmelden. 
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4 Vorbereitungen am Veranstaltungstag 

 WLAN in Halle und Berechnung aufbauen, Verbindungen prüfen 

 Entweder Zettel mit Benutzername und Passwort für die Kampfrichter bereitstellen oder diese 

Information direkt auf den Endgeräten einzustellen. Bitte unbedingt sicherstellen, dass diese 

Information und auch die Information über das WLAN System nicht an die Teilnehmer geht, da 

sonst das System schnell überlastet sein kann 

4.1 Meldungen 

4.1.1 Einloggen für die Veranstaltung auf www.turnfest.at: 

 Veranstaltung suchen auf Termine/Kalender 

 Klick auf die Veranstaltung und dann Login als Veranstaltungverwalter mit Benutzername und 

Passwort, das dem Verantwortlichen zugeschickt worden ist: 

 

http://www.turnfest.at/
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 Es ist möglich, dass man nach Anmeldung die Veranstaltung wieder öffnen muss. Es sollte jetzt 

folgendes sichtbar sein: 

 

4.1.2 Kontrolle und Zuordnung von Personen zu Wettkämpfen 

Eigentlich sollte das schon vor der Veranstaltung durch die jeweiligen Vereine geschehen sein, es ist zu 

Überlegen, ob diese Tätigkeit am Veranstaltungstag entsprechend verrechnet werden soll: 

Klicke auf Zuordnungen, dann Verein auswählen und „Vereine anzeigen“ klicken, zeigt wieviele Teilnehmer 

zu welchem Wettkampf gemeldet sind: 

 

Dann auswählen des entsprechenden Wettkampfs (im Beispiel oben Knaben, Mädchen oder Oberstufe), 

hier wird „Knaben“ ausgewählt: 
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Hier ist kein Wettkampf zugeordnet – auf Zuordnung klicken, dann entsprechende Box anklicken und auf 

Speichern drücken: 
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4.1.3 Um-, Ab und Neuanmeldungen 

4.1.3.1 Ummeldung 

Eine Ummeldung zu anderem Wettkampf erfolgt nach gleichem Muster: 

Verein auswählen, dann derzeit gültige Zuordnung, Häkchen in der Box entfernen, speichern 

Dann richtigen Wettkampf auswählen, Häkchen setzen und speichern 

4.1.3.2 Abmeldung 

Eine Abmeldung erfolgt durch entfernen des Häkchens beim entsprechenden Teilnehmer, der Teilnehmer 

scheint dann nicht mehr auf. 

4.1.3.3 Neuanmeldung 

Auf Personen gehen, Verein auswählen 

Wenn der Verein nicht aufscheint Häkchen auf Zugelassene Vereine setzen, Verein auswählen und auf 

Verein anzeigen drucken. Die Vereine erscheinen dann im Fenster und können über „Vereine anzeigen“ 

ausgewählt werden.  

Achtung! Vereine die noch nicht im System sind, müssen vor dem Wettkampf vom Systemadministrator 

angelegt werden 

 

Dann Personen hinzufuegen: 
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Person suchen, auswählen und dann zu Wettkampf zuordnen. Diese Vorgangsweise ist wichtig, um zu 

vermeiden, dass Personen, die schon im System sind ein zweites Mal angelegt werden: 

4.1.3.4 Richtigstellung der Meldung (Jahrgang, Tippfehler im Namen, etc.) 

Achtung:  Der Datensatz kann vom Veranstaltungsverwalter nicht geändert werden, es muss eine neue 

Person angelegt werden 

Neue Person 

Kann vom Verein angelegt (oder auch geändert werden), wenn der Verein sein Typo3 Passwort mit hat und 

dafür ein Computer zur Verfügung steht.  

Wenn das nicht so ist – Muss von Gerhard noch bearbeitet werden. 

Klick auf Person 

Auswahl Verein 

Personen hinzufügen 

 

 

4.2 Riegeneinteilung: 

Die Meldung ist jetzt abgeschlossen und es können die Riegen eingeteilt werden. 

 

Veranstaltungsverwalter geht auf www.turnfest.at auf Service und dann Berechnung.turnfest.at 

(http://www.turnfest.at/index.php?id=1395)  

 

 

http://www.turnfest.at/
http://www.turnfest.at/index.php?id=1395
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4.2.1 Veranstaltung auswaehlen und auf Riegen einteilen klicken 

 

Alle zugeordneten Teilnehmer werden angezeigt (im Fenster nach unten Scrollen zeigt alle gemeldeten und 

zugeordneten Teilnehmer an) 

 

 

 

Neue Riegennummer eingeben und dann auf Neue Riege klicken 

Zur Zuordnung Filter benutzen, z.B. nach Wettkampf filtern oder nach Verein 

Dann die Teilnehmer anklicken und in die entsprechende Riege ziehe („Drag and drop“) 

Und dann speichern nicht vergessen – ganz unten auf der Seite! 
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Zur Sicherheit koennen Wertungsblatter ausgedruckt werden, um die Werte dann nachtraeglich in der 

Berechnung ins System einzugeben: 

Wieder auf Start gehen und Wertungsblaetter ausdrucken 

 

 

  



16/22 

 

5 Wettkampf 

Kampfrichter einloggen auf Berechnungssite und dann auf „Wertung“ gehen 

 

Kampfrichter geben an, wieviele B-Kampfrichter es pro Gerät gibt „Alle Ändern“ und Anzahl auswählen!! 

 

 

Wertungseingabe erfolgt nach Auswahl von Riege und Gerät in die entsprechende Maske und 

anschließendem Speichern 
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6 Kampfrichtervorbereitung 

(Version 1.0, 31.1.2016) 

 

Bitte auf folgende Website gehen (berechnung.turnfest.at) : 

http://www.turnfest.at/index.php?id=777 

 

Oben rechts einloggen (Login) mit 

Benutzer: kari 

Passwort: karischulung 

 

Du bist nun als „Musterkampfrichter Max“ angemeldet. 

 

 

 

Bitte auf der Website ganz nach unten scrollen, bis zum Wettkampf 

 

Dann auf den Wettkampf: „Testveranstaltung Wettkampfberechnung“ klicken. 

Dann geht folgendes Bild auf: 

http://www.turnfest.at/index.php?id=777
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Nun auf Wertung klicken, und folgendes Bild geht auf. 

 

 

Hier kann man sich nun ein Gerät/Disziplin aussuchen, zB. 

 

Einfach draufklicken 

 

 

Es zeigt sich, dass am Boden im Turn10-7 Kampf (Buben), die Riege 11 für den Boden eingeteilt ist. Nun klickt man auf die Riege 11 

Boden. 
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Man sieht, nun alle Kinder, die in dieser Riege sind (Achtung, hier sind schon Punkte angegeben, weil das ja ein Testwettkampf ist).  
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Nun klickt man auf das  gleich neben „Alle speichern“ .Dann öffnen sich die Wertungskarten der einzelnen Wettkämpfer. 

 

 

Schon kann man die Wertung für den jeweiligen Wettkämpfer eingeben.  

Tritt der Turner an: Status auf ok setzten 

Tritt der Turner nicht an: „nicht angetreten“ auswählen. 

A-Note eingeben 

B-Karis: hier muss das Kampfgericht ausgewählt werden, 2er, 3er, 4er 

Entsprechend die B-Noten eingeben (Achtung: B-Werte müssen auf 2 Punkte beisammen liegen) 

Anzahl der Stürze eingeben. Achtung fehlt der Aufgang/Abgang muss der entweder bei den Stürzen, oder in der B-Note 

berücksichtig werden! Wettkampfleiter / KaRi-Leiter fragen. 

„Speichern“ drücken, ganz wichtig! 

 

Ist die Riege abgeturnt, dann bitte auf „Alle speichern“ (unter dem Riegennamen) klicken. FERTIG (nächste Riege werten) 

Am Ende des Wettkampfes wieder abmelden nicht vergessen! 
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7 Auswertung: 

Im Backend Typo3 unter Wettkampfberechnung “Ergebnisse veröffentliche” Häkchen setzen 

 

 

8 Urkunden und Ergebnisse drucken 

Im Berchnungsprogramm auf Start gehen 

 

Von hier aus können Urkunden und Ergebnisse gedruckt werden 
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9 Kosten 

 

Lizenzgebühr für Turn10 und Kunstturnwettkämpfe 

Fix: EUR 50,00 

Variabel:  keine weitern kosten für Vereine im ÖTB-OÖ 

 20% des Nenngeldes für alle anderen Vereine  

 


