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1. WM-Shot öffnen 

2. Wenn der Wettkampf Gaupokal … nicht erscheint, dann unter „Datei“ - „Öffnen“ den Wettkampf suchen, 
markieren und öffnen.  

 

3. Schützen aufnehmen  

 Registerkarte Schützen/Verein betätigen 

 Schützen/Vereine/Mannschaften unter Wettkampf (linke Seite) öffnen. Die erste Startnummer ist 

vorbelegt (bitte nicht ändern). 

 Schützen in Gesamtdatenbank (gelb hinterlegt auf der rechten Bildschirmseite) suchen. 
(Achtung: Schützen sind nur dem Hauptverein zugeordnet!)  

 Schütze markieren und mit  (dieser befindet sich in der Buttonleiste oben rechts) in die 
Wettkampfdatenbank (blau hinterlegt auf linker Bildschirmseite) übernehmen. Die Startnummer 
wird dabei automatisch vergeben.  

 Nach der Übernahme öffnet sich das Kassenfenster. Wie zu verbuchen ist steht unter Punkt 4. Den 
Hinweis zu den Auflageschützen unbedingt beachten. 

 ACHTUNG: Bei den Auflageschützen muss anschließend das Kontrollkästchen  Auflage markiert 
werden. Dazu den Schützen in der Wettkampfdatenbank (linke Bildschirmseite) durch anklicken 
markieren, rechte Maustaste drücken und auf „Bearbeiten…“ gehen oder Doppelklick durchführen. 
Im Fenster „Schützen aufnehmen“ das sich dann öffnet, Kontrollkästchen  vor Auflage markieren 
. Nach dem Anklicken ändert sich die Klasse von Herrenklasse bzw. Damenklasse auf 
Auflageschützen männl. bzw. Auflageschützen weibl. Die Änderung mit OK bestätigen. 

 Sollte der Schütze in der Gesamtdatenbank nicht zu finden sein, muss er neu aufgenommen 
werden. Dies geschieht mit dem blauen Button  (Neu (Wettkampf) in der Buttonleiste oben).  

 Wichtig: Mann oder Frau, Name, Vorname und Geburtsdatum eintragen. Startnummer wird 
automatisch vergeben. Bitte nicht ändern.  

 Achtung: Bei Auflageschützen das Kontrollkästchen  Auflage markieren (siehe oben). 

 Anschließend das Kontrollkästchen  vor Verein markieren  und den Button VL betätigen. Verein 
in der Vereinsliste mit der Maus markieren und mit OK übernehmen.  

 Wenn der Verein nicht in der Vereinsliste (Wettkampf) zu finden ist, dann Registerkarte Gesamt 

öffnen, Verein suchen (Suchoptionen am unteren Bildschirmrand nutzen), mit der Maus markieren 
und mit OK übernehmen.  

 Achtung: Die Kontrollkästchen  vor Mannschaft und  automatische Verbindung zu Gesamtlisten 
bitte nicht mit Haken versehen.  

 Wenn alle Daten erfasst sind, Erfassungsmaske mit OK bestätigen. 

 

4. Kasse verwalten 

 Damit die Kasse automatisch funktioniert, kontrollieren ob in der Symbolleiste „Kasse“ öffnen und 
unter „Einstellungen“ in den Kontrollkästchen vor  Sicherheitsabfrage… und vor  Automatische 
Anzeige… einen Haken gesetzt ist. 

 Sobald ein Schütze von der Gesamtdatenbank in die Wettkampfdatenbank übernommen wird, öffnet 
sich automatisch die Kassenverwaltung. Die angezeigte Klasse des Schützen im rechten 

Auswahlfeld anklicken und mit <  übernehmen. Anschließend den Button Verbuchen und Schließen 

betätigen. Keine offenen Beträge verbuchen. 
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 Wenn ein Schütze nicht aus der Gesamtdatenbank übernommen wird, sondern manuell eingegeben 
werden muss, ist auch die Kasseneingabe manuell durchzuführen. Dies geschieht nachdem der 
Schütze angelegt wurde. Dazu den Schützen auf der Wettkampfseite markieren (einfacher Klick auf 
den Schützen), das € Symbol in der Buttonleiste oben betätigen und die Kassenverwaltung öffnet 
sich. Eingabe wie oben beschrieben. 

 Hinweis: Um zu kontrollieren, ob die Einlagen auch richtig verbucht sind, einfach den betreffenden 
Schützen in der Wettkampfdatenbank durch anklicken markieren und anschließen das € Symbol 
betätigen. Die Kassenverwaltung öffnet sich und der verbuchte Betrag ist ersichtlich. 

 Die DSB-Scheibe wird nicht verbucht, sondern nur noch schriftlich abgerechnet. 

 

5. Um zur  Auswertung zu gelangen, aktuellen Bildschirm (Fenster) „Schützenliste“ schließen.  
 Button  ganz oben rechts betätigen. 

 

6. Die Auswertung erfolgt unter der Registerkarte Schuss -> PC 

 Registerkarte AwMsch – Übernahme… anklicken 

 Kontrolle ob Auswertmaschine (bei Luftpistole muss Teilerfaktor 3 eingestellt sein) angemeldet ist 
Button aktiv? (Button rechts oben in der Buttonleiste) 

 Wichtig: In der Menüzeile unter „Optionen“ bitte schauen, ob  

  Klassen sofort prüfen,  
  Bei Vollständigkeit automatisch speichern  
  Serien auf Vollständigkeit prüfen 

 mit einem Haken versehen sind. Wenn nicht bitte anhaken. 

 Zum Auswerten entweder direkt in das blinkende Auswahlfeld die Startnummer des Schützen 

eingeben oder Button Wechseln… betätigen und Startnummer des Schützen eingeben, dessen 

Streifen ausgewertet werden sollen und mit OK bestätigen. 

 Wichtig: Im Auswertefenster unbedingt schauen, ob die Klasse passt - insbesondere bei den 
Auflageschützen. 

 Im mittleren Bereich des Auswertefensters befinden sich die Registerkarten 
Disziplinen/Kombinationen |  Info |  Sonderberechnung. Unter Disziplinen/Kombinationen bitte nur 
das Kontrollkästchen  Kombinationen anhaken. Damit wird gewährleistet, dass die 
entsprechenden Disziplinen richtig ausgewertet werden.  

 Jetzt können die schwarzen 10er Streifen, die Luftpistolenscheiben, die grünen 10er Streifen 
der Auflageschützen, die blauen 5er Streifen des Karl-Spielberger-Pokals, die LP-Scheiben des 
Klaus-Feil-Pokals und die schwarzen 5er Streifen (auch Auflageschützen) bzw. die LP-Scheiben 
der DSB-Scheibe ausgewertet werden. Ansonsten wird nichts ausgewertet. 

 Zur Auswertung entsprechende Disziplin einfach anklicken, damit diese dann blau hinterlegt ist. 

Wenn Ergebnis komplett, dann Button Speichern betätigen. 

 Hinweis: Es darf nur eine Disziplin blau hinterlegt sein. Falsche Markierungen können durch 
nochmaliges anklicken mit der Maus aufgehoben werden bzw. Disziplin einfach wechseln. 

 

7. Wechseln vom Auswertemodus zum Aufnahmemodus 

 Auswertebildschirm schließen oder Button << Schützen betätigen 
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8. Sonstiges: 

 Es ist möglich, nach der Auswertung das Ergebnis eines ganzen Streifens zu löschen. In der 
Ergebniszeile die rechte Maustaste betätigen und im Untermenü „Letzte Scheibe löschen“ 
auswählen. 

 Nach Auswertung des Streifens kann auch ein einzelner Schuss bearbeitet werden. „Handeingabe“ 
markieren und dann direkt in die Ergebniszeile gehen und Schuss bearbeiten. 

 Müssen nachträglich Schützendaten geändert werden, geschieht dies in der Wettkampfdatenbank, 
in der alle Schützen aufgenommen sind. Mit der rechten Maustaste jeweiligen Schützen anklicken 
und dann auf „Bearbeiten“ gehen. 

 Achtung: Bei bestimmten Auswertemaschinen muss darauf geachtet werden, dass die 
Zehntelwertung eingestellt ist. 

 

9. Kontrolle nach der Auswertung aller Scheiben (unbedingt durchführen): 

 Symbolleiste „Kasse“ öffnen und unter „Auswertung“ Umsatz nach Einlagen anklicken: Hier sollte die 
Anzahl der Einlagen mit der Beteiligung übereinstimmen. Alle Klassen richtig gebucht? 

 Falls es Unstimmigkeiten gibt, in der Symbolleiste „Kasse“ öffnen und unter „Ohne Eingänge…“ 
schauen ob eine Schütze vergessen wurde. Anschließend unter „Eingänge…“ überprüfen, dass 
jeder Schütze nur einmal gebucht wurde. 

 Wichtig: Registerkarte Schuss -> PC dann das Feld  Schützen ohne Ergebnis anklicken. Hier darf 

normalerweise kein Schütze auftauchen. 

 

10. Hilfe: 

 Bei Fragen stehen wir jederzeit unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung: 

o Gerstmeier Konrad: 09080 2765 oder 0171 9331179  

o Gerstmeier Thomas: 09080 2798 oder 0160 8593043 

o Schützenheim Großsorheim: (Freitag abends) 09080 2022 

o Email: konradgerstmeier@gmx.de  bzw. t.gerstmeier@gmx.net 

mailto:konradgerstmeier@gmx.de

