Aufbauspielebörse
Beschreibung
I.

Suche von Aufbaugegnern:

Die Angaben bei der Suche dienen vorwiegend dem Auffinden von Gegnern, auf die bestimmte Kriterien
zutreffen. Lässt man die Suchfelder leer, werden alle aktiven Inserate gefunden.
Neben dem Terminwunsch kann man vor allem angeben, welche Leistungsstärke der Gegner haben soll.
Gibt man jedoch die eigene Leistungsstärke an, werden nur Inserate gefunden, von Vereinen, die genau
diese Gegner suchen. Auf diese Weise findet zusammen, was zusammen gehört. Dasselbe gilt für
Heim/Auswärtsspiele. Will man selbst auswärts spielen, werden nur Inserate gefunden, von Gegnern, die
zu Hause spielen bzw. denen es egal ist.

Sucht man nur Hallenturniere, gibt man bei „Suche Gegner Stärke:“ die Zeile „Halle“ an.
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II.

Informationen in den Inseraten:

Aufbauspiele:
Bei Aufbauspielen in den Farben grün und gelb steht auf der linken Seite die Leistungsstärke des Vereins,
auf der rechten Seite die Stärke des Gegners, die er sucht.
Klickt man auf den Verein, erscheint das Inserat in einer Detailansicht, auch zum Ausdrucken.
Vor allem dann, wenn in der Vorschau der Hinweis „Anmerkung lesen!“ steht, findet man diese
Anmerkung in der Detailansicht.

Hallenturniere:
Bei Hallenturnieren in der Farbe blau stehen auf der linken Seite die Altersklassen des Turniers.
Bei den Hallenturnieren, auch bei Freiluftturnieren, gibt es dann zusätzlich noch die PDF-Einladung und
den PDF-Spielplan zum Herunterladen, soferne der Verein beim Einstellen des Inserats eine PDFEinladung bzw. PDF-Spielplan hochgeladen hat. Zusätzlich gibt es auch noch einen Link zur
Anfahrtsbeschreibung (Google-Map), wenn der Verein dies beim Inserat eingetragen hat.
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III.

Inserate für Aufbauspiel erstellen:

Bei Aufbauspielen kann ein Wunschtermin bzw. auch optional ein zweiter Alternativtermin eingetragen
werden. Das Inserat erscheint dann zu beiden Terminen in der Übersicht. Pflichtfelder, die unbedingt
auszufüllen sind, sind mit *) gekennzeichnet.
WICHTIG:
Nachdem man das Inserat aufgegeben hat, bekommt man ein Email an die eingetragene Emailadresse.
Freischalten muss man das Inserat nicht mehr, dieses ist sofort online. Allerdings sollte dieses Email
unbedingt aufbewahrt werden. Es enthält nämlich einen Link und einen Code, für den Fall, dass man sein
Inserat ändern oder selbst löschen will.

Klicken Sie auf den Link im Email und geben Sie den Code lt. Email ein. Dies garantiert, dass nur der
„Inhaber“ des Inserats das Inserat auch ändern oder löschen kann.

© 2014 B. Pruntsch

Wenn Sie das Inserat vorzeitig löschen wollen, geben Sie bitte im unteren Block den Grund an. Diese
Angabe dient nur statistischen Zwecken.
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IV.

Inserate für (Hallen-) Turnier erstellen:

Inserate für (Hallen-) Turniere sind um 3 wesentliche Features erweitert. Für die PDF-Einladung und den
PDF-Spielplan gibt es zwei Buttons, mit deren Hilfe man seine eigenen PDF-Dateien hochladen kann, die
dann für den Besucher der Aufbauspielebörse heruntergeladen werden können. Neben dem Button sieht
man, welche Datei ausgewählt wurde. Die maximale Größe für diese Anhänge ist 1 MB.
Für geübte Benutzer gibt es dann auch noch die Möglichkeit den Anfahrtsplan von Google in das Inserat
zu integrieren. Damit hat man dann im Inserat einen Link mit der genauen Lage des Veranstaltungsortes.
Beispiel:
Man sucht den Veranstaltungsort auf Google-Maps, klickt dann oben auf das Symbol
den Link in die Zwischenablage.

Danach fügt man diesen Link im Inserat der Aufbauspielebörse in das Feld Anfahrtsplan ein.
Das Ändern und Löschen dieser Inserate funktioniert dann gleich wie bei Aufbauspielen.
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