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Einleitung 
Unter der Internetadresse www.masters.sg-essen.de ist das Web-Portal der SG-
Essen zu finden. In diesem Portal sollten sämtliche Informationen zum Trainingsbe-
trieb, Wettkampfvorbereitung, -meldungen und –resultate zusammenlaufen.  
Das Portal gliedert sich dabei in zwei eigentlich eigenständige Webanwendungen: 

• Webportal 
Hier werden Information, Bildergalerien und Meinungen zu Wettkämpfen der 
SG-Masters veröffentlicht. Außerdem können Dokuments zum Download wie 
Trainingspläne angeboten werden.  

• Meldemodul 
Das Meldemodul erlaubt es zugelassenen Usern, Meldungen zu definierten 
Wettkämpfen zu erfassen (Einzel- und Staffelmeldungen), sowie die Wett-
kampfergebnisse der Schwimmer zu speichern und zu recherchieren. 

Jede der beiden Anwendungen hat eine eigene Benutzerverwaltung und daher einen 
eigenen Login-Button. Es reicht aber, sich im Webportal anzumelden und dort sein 
Passwort zu merken. Wenn man dort angemeldet ist, wird man beim Klick auf den 
Login-Button des Meldemoduls ohne weitere Passwortabfrage direkt zur Anwendung 
weitergeleitet.  
Alles Weitere ist auf den folgenden Seiten detaillierter beschrieben. 
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Das Meldemodul 

Für welche Wettkämpfe kann gemeldet werden? 
Hier ist zu entscheiden, ob es sich um einen Schwimmwettkampf bzw. Meisterschaft 
bis auf Bezirksebene handelt oder eine Meisterschaft auf NRW - oder DSV –Ebene. 
Warum ist dieser Unterschied wichtig? 
Bei Meisterschaften auf NRW- oder DSV – Ebene meldet die SG-Essen, bei den an-
deren Wettkämpfen der Verein. D.h. das Meldemodul der SG-Essen ermöglicht aus-
schließlich Meldungen für Meisterschaften ab NRW-Ebene. Eine Ausnahme könnte 
sein, wenn die SG-Masters-Trainer beschließen, einen „normalen“ Wettkampf zu be-
suchen. 

Wie bekomme ich einen Zugang zum Meldemodul ? 
In jedem Fall ist die Anmeldung zu Wettkämpfen, die über die SG abgerechnet wer-
den mit dem jeweiligen Heimatverein abzustimmen. Außerdem muss eine Lizensie-
rung für die SG-Essen und eine entsprechende ID, der sogenannten „DSV-ID“, be-
kannt sein.  
Masters-Schwimmer, die auch bei der SG trainieren, sollten sich an Jürgen Voigt 
(voigtjur@gmail.com) wenden, da die Teilnahme am SG-Training mit gewissen Auf-
lagen verbunden ist. Er leitet die Anforderung dann weiter. 
Masters-Schwimmer von SG-Vereinen, die nicht am SG-Training teilnehmen aber 
trotzdem regelmäßig an Meisterschaften teilnehmen wollen, können direkt bei Manf-
red Zey (manfred.zey@sg-essen.de) einen Zugang beantragen.  

Anmeldung zum Meldemodul (Nur Meldungen) 
Das SG-Essen Meldemodul ist aus dem Webportal der SG-Essen Masters 
(www.masters.sg-essen.de) erreichbar über den Menüeintrag WK-Meldungen. Es 
sollte folgendes Fenster erscheinen: 

 
Ohne Login können hier per Klick auf „Ansehen“ Meldungen eingesehen werden 

(z.B. wenn man kein eines Login hat oder 
nur mal schauen will).  
Ein Klick auf „Login“ bringt das nebenste-
hende Fenster, bei dem man aufgefordert 
wird, eine Userid und ein Passwort zum  
Anmelden einzugeben. Achtung: Wenn man 
sich vorher im Webportal angemeldet hat, 
gelangt man nach dem Klick auf Login ohne 
weitere Passwortabfrage direkt in das Mel-
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demodul. Es ist also nicht zwingen notwendig, zwei unterschiedliche Passworte zu 
vergeben oder die Passworte in beiden Systemen synchron zu halten.  
Wenn man nicht im Webportal angemeldet ist, muß vor der ersten Anmeldung zu-
nächst ein Passwort für das Meldemodul angefordert werden, was man mit per Klick 
auf den Button „Passwort Vergessen ?“ beauftragen kann. Es erscheint ein weiteres 
Fenster mit dem Titel: „Neuvergabe eines Passwortes: 
 
Hier bitte im Textfeld die 
Mailadresse eingeben, 
unter der Ihr registriert seid 
und auf „Passwort senden“ 
klicken. Ihr solltet dann 
wieder auf die Login Seite 
gelangen, auf der dann der 
Hinweis: Es wurde ein 
neues Passwort vergeben 
und an Ihre E-Mail Adresse geschickt ! Eine Mail mit dem generierten Passwort (Ab-
sender: meldungen@sg-essen.de, Betreff: „Passwort Meldungen“) solltet Ihr dann 
umgehend erhalten. Da das Passwort nicht leicht zu merken ist, könnt Ihr dieses 
auch gleich wieder in ein anderes ändern, indem Ihr euch nicht einloggt, sondern di-
rekt auf „Passwort ändern“ klickt.   

 
Hier bitte wieder eure Mailadresse 
als Benutzernamen eintragen und 
als Passwort Alt das Passwort aus 
der Mail pasten. (vorher copy). An-
schliessend zweimal das neue 
Passwort eingeben und auf Pass-
wort ändern klicken. Ihr solltet dann 
abermals auf die Login Seite gelan-
gen, nun mit dem Hinweis: „Pass-
wort erfolgreich geändert“. Nun 
könnt Ihr euch  endlich unter Einga-

be von Mailadresse und neuem Passwort im Meldemodul einloggen. 

Erfassung von Einzelmeldungen 
Nach dem Login erscheint ein Fenster, in dem Ihr eine Veranstaltung auswählen 
könnt. Es werden immer nur zukünftige Veranstaltungen oder die der letzten Wochen 
angezeigt. Sollte eine Veranstaltung noch nicht aufgenommen sein, meldet euch bit-

te bei Manfred 
(manfred.zey@sg-
essen.de).  Nach 
Auswahl der Ver-
anstaltung, zu der 
Ihr euch melden 
wollt und Klick auf 
den Button GO 
neben „Meldungen 
anse-
hen/verändern“  
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erreicht das u.a. Fenster: 
 
Wie Ihr seht, ist recht die Checkbox „Nur Eigene zeigen“ markiert und richtigerweise 
wird auch nur euer eigener Name angezeigt. Wollt Ihr sehen, wer sich sonst noch so 
gemeldet hat, ist am besten die Checkbox „Nur Gemeldete zeigen „ zu aktivieren und 
anschliessen „Nur Eigene zeigen“ zu deaktivieren. 
Ausschließlich euer Name ist als Link hinterlegt. Ein Klick darauf bringt euch dann 
endlich zu einem Fenster, in dem Ihr euren Namen eingeben könnt: 

 
Falls das Datum der 
letzten Sportunter-
such erfasst wurde 
und vor dem Wett-
kampftermin liegen 
sollte, erfolgt ein 
Hinweis. Das Fens-
ter zeigt im oberen 
Bereich bereits ge-
speicherte Meldun-
gen und im unteren 
Bereich, Wettkämp-
fe, die noch gemel-
det werden können. 
In diesem Fall hier 

war noch keine Meldung erfasst.  
 
In der Spalte Meldezeit tragt Ihr bitte die Zeit ein, mit der Ihr gemeldet werden möch-
tet. Es sind auch eure Bestzeiten angegeben, die ihr per Klick zu Meldezeiten ma-
chen könnt. .Durch Anklicken des Papierkorbs wird die Meldezeit gelöscht  Mit Druck 
auf Speichern wird Eure Meldung abgeschlossen. 
Das Programm versucht dabei alles was nach einer Meldezeit aussieht zu interpretie-
ren, angenommen wird, die erste Ziffer sei eine Minute. Eine Eingabe von 03 wird 
also umgesetzt in eine Zeit von 0:30,00 oder die Eingabe von 12345 führ zu 1:23,34. 
Es kann natürlich auf formatgerecht mit : und , eingegeben werden.  
 
Ein ausgefülltes Meldefenster würde dann wie folgt aussehen: 

Wie gesagt sind 
die Werte oben 
bereits in der Da-
tenbank gespei-
chert, die Werte 
unten noch nicht. 
Erst bei Klick auf 
„Speichern“ oder 
einfach Enter 
nach Zeiteingabe 
wandert die Mel-
dezeit nach oben 
und ist gespei-
chert.  
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Wenn Ihr Euch abgemeldet habt, könnt Ihr durch Druck auf Ansehen im ersten mel-
dungsbildschirm kontrollieren, ob Eure Meldung so übernommen wurde, wie Ihr es 
wolltet. 
Es ist etwas falsch, kein Problem. Einfach wieder anmelden, korrigieren, speichern 
und nochmals ansehen. 
Die Meldungen können verändert und gelöscht werden bis der verantwortliche Trai-
ner diesen Wettkampf schließt, was i.d.R. eine Woche vor offiziellem Meldeschluss 
sein wird.  

Verfügbarkeit für Staffelstarts 
Um die Trainer zu informieren, welche Schwimmer an welchen Abschnitten auch für 
Staffelstarts zu Verfügung stehen, gibt es bei Veranstaltungen mit Staffelwettämpfen 
die Möglichkeit, diese Verfügbarkeit anzugeben. Es erscheint unterhalb der Einzel-
wettkämpfe eine Liste der Abschnitte und Staffelwettkämpfe mit nebenstehender 
Checkbox.  

Wenn Ihr bei allen Ab-
schnitten anwesend seid 
und auch bereit seid an 
allen Staffelwettkämpfen 
teilzunehmen, dann 
klickt einfach auf die 
Checkbox neben „Alle 
Staffeln“. Es erscheinen 
dann automatisch Häk-
chen bei allen Checkbo-
xen. Wenn Ihr nur bei 
eizelnen Abschnitten 
oder Wettkämpfen an 
Staffeln teilnehmen 

könnt oder wollt, dann hakt die entsprechenden Kästchen an. Nach Meldeschluss 
können die Trainer dann anhand der Meldungen die Staffeln zusammenstellen. 

Meldungen für Staffelwettkämpfe 
Diese Funktion ist ausschließlich für Trainer verfügbar.  
Um Staffeln zu melden, wählt der meldende  Trainer zunächst – wie bei Einzelmel-
dungen -  die Veranstatung aus und klickt auf „GO“ bei „Meldungen ansehen/ändern“ 
und im nächsten Fenster auf „Staffeln“. Es erscheint ein Tableau mit den Staffelwett-
kämpfen der Veranstaltung: 
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Zu jedem Staffelwettkampf gibt es jeweils einen Button „Neue Staffel“ über und unter 
den Meldungen. Zusätzlich gibt es eine Zeile mit den Staffelkandidaten, die sich zu 
den Wettkämpfen als verfügbar gemeldet haben. Um eine neue Staffel zu melden 
also in der entsprechenden Spalte auf „Neue Staffel“ klicken. Es erscheint ein Fens-
ter, in dem man zunächst nur die Wertung auswählen und die Zeit eingeben kann: 

Erst wenn beides 
angegeben wurde, 
können Staffelteil-
neher zugewiesen 
werden. Es ist zu 
beachten, dass 

die erste Meldung einer Wertung immer die Mannschaft Nr 1 erhält, die zweite die 
zwei usw.. Nach Auswahl von Wertung und Eingabe einer Meldezeit (es kann zu-
nächst auch nur 00000 als Meldezeit eingegeben werden) erscheinen dann zwei 
Möglichkeiten, Staffelteilnehmer zuzuordnen. Die erste Möglichkeit ist die Auswahl 

aus der Liste der 
Schwimmer, die Ihre Ver-
fügbarkeit gemeldet ha-
ben. Einfach den 
Schwimmer aus der Liste 

auswählen und auf den Button „<<“ klicken: Der Schwimmer erscheint in der Teil-
nehmerliste incl. Der Angabe des 
Alters. Daneben erscheint ein Icon 
mit einem Papierkorb. Ein Kick da-
rauf entfernt diesen Schwimmer 
wieder aus der Teilnehmerliste. 
Oberhalb der Teilnehmer erscheint eine Info über das Gesamtalter der Staffelteil-
nehmer.  
Als zweite Möglichkeit der Teilnehmerzuordnung gibt es noch die Möglichkeit, aus 
der Gesamtliste aller Schwimmer einen Teilnehmer auszuwählen. Dazu geht nach 
Klick auf „Auswahl Gesamtliste“ ein Fenster auf, in dem man Schwimmer auswählen 
kann:  

 
Hier die Anfangsbuch-
staben den Nachna-
mens eingeben und 
Enter drücken oder auf 
„Start Suche“ klicken. 
Es erscheint eine Aus-
wahl an Treffern: 
 

 
Den gewünschten 
Schwimmer auswählen 
und Enter drücken oder 
Übernehmen klicken: 
Der ausgewählte 
Schwimmer erscheint in 
der Teilnehmerliste dieser Staffel und das Staffelalter wird hochgerechnet.  
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Natürlich können auch Wertung und Meldezeit geändert werden. Dagegen wird nach  
einem Klick auf 
den Papierkorb 
zwischen 
„Speichern“ 
und „Zurück“ 
diese Staffel 
nach Einblen-

dung einer Sicherheitsabfrage gelöscht. 
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Das Webportal 

Anmeldung am Webportal 
Eine Anmeldung im Webportal ist zwingend, wenn man Kommentare zu einzelnen 

Beiträgen abgeben möchte. Wenn man im 
Webportal angemeldet ist, kann man ohne 
weitere Eingabe von Userid und Passwort im 
Meldemodul Meldungen erfassen. Es ist aber 
zu beachten, dass es sich um zwei Anwen-
dungen mit jeweils eigenen Autorisierungs-
systemen handelt. D.h. auch wenn die Userid 
in beiden Systemen identisch ist (Mailadres-
se), können beide Systeme ein unterschiedli-
ches Passwort haben. Die Anmeldung im 
Webportal erfolgt über den Menüpunkt „Lo-
gin“.  Dort gibt man Userid (Mailadresse) und 
das Passwort ein. Um ein neues Passwort zu 
generieren auf „Passwort vergessen?“ klicken 
und den Anweisungen folgen.  
 
Wenn man das Passwort nur falsch eingege-

ben hat, und in diesem Fenster nun das kor-
rekte Passwort eingibt, dann gelangt man 
nicht direkt in das Webportal, sondern auf 
eine Seite, auf der man sein Profil ändern 
kann. Hier ist dann oben Links auf „SG Es-
sen Masters Team“ klicken, um wieder auf 
die Webseite zu gelangen.  
 
Wenn man angemeldet ist, dann erscheint 
oben über der eigentlichen Webseite ein 
schwarzer Balken, der links  den Schriftzug 
SG Essen Masters Team und rechts den 
Text „Willkommen“ gefolgt von der Userid also der Mailadresse enthält. 
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Beiträge zu Masters Wettkämpfen 
Es ist geplant, zu jedem einzelnen Masters Wettkampf, an dem die SG Essen teilge-
nommen hat oder teilnehmen wird, einen sogenannten Beitrag zu erstellen. Dieser 
Beitrag sollte Links zu Veranstaltungsseiten, Ausschreibungen, Meldeergebnissen 
oder auch Bildergalerien enthalten. Eine Übersicht der Wettkampfbeiträge erreicht 
man über den Menüpunkt „Wettkämpfe“.  

 
In der Übersicht den entsprechenden Wettkampf anklicken und man gelangt auf die 
entsprechende Seite. 
 

Kommentare 
Nach der Anmeldung über Login können Kommentare zu den Beiträgen abgegeben 
werden. Hier kann man dann mitteilen, dass man an einem bestimmten Wettkampf 
nicht teilnehmen möchte, fragen ob noch jemand eine Staffel schwimmen möchte 
u.s.w.  
Diese Kommentare werden ohne weitere Kontrolle sofort freigeschaltet. Also bitte 
verantwortungsvoll mit dieser Funktion umgehen. 
 

Abmelden 
Aus Sicherheitsgründen sollte man sich nach jeder Sitzung wieder vom System ab-
melden. Dieses geschieht durch einen erneuten Klick auf „Login“ und einen zweiten 
Klick auf „Abmelden“. 


