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Wettkampfbereich:  
Erweiterung 
Lizenzschlüssel wechseln 
Muss ein Anwender für den Verein und z.B. auch für den Kreis arbeiten, so bietet jetzt die neue 
Steuerung:  Extra  /  Lizenzschlüssel wechseln  die Möglichkeit einen zweiten  Lizenzschlüssel 
einzugeben und zwischen Beiden zu wechseln. 
Nach einem Wechsel wird COSA WIN autom. beendet und ist neu zu starten  –  der eingestellte 
Lizenzschlüssel ist dann aktiv. 
 
Korrektur 
Erfassen Leistungen 
Nach einer Anwender-Meldung wurde für das Speichern (mit/ohne Protokoll) der eingegebenen 
Leistungen eine Korrektur vorgenommen. 
 
 
Bestenliste: 
Erweiterung 
Lizenzschlüssel wechseln 
Muss ein Anwender für den Verein und z.B. auch für den Kreis arbeiten, so bietet jetzt die neue 
Steuerung:  Extra  /  Lizenzschlüssel wechseln  die Möglichkeit einen zweiten  Lizenzschlüssel 
einzugeben und zwischen Beiden zu wechseln. 
Nach einem Wechsel wird COSA WIN autom. beendet und ist neu zu starten  –  der eingestellte 
Lizenzschlüssel ist dann aktiv. 
 
 

Korrektur 
Neue Bestenlisten aus csv-Dateien erstellen  
Aus dem praktischen Einsatz heraus mussten für das Einlesen Korrekturen vorgenomme werden. 
z.B. bei fehlendem Veranstaltungsort. 
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Wettkampfbereich:                                                                                     
Erweiterungen 
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb 
Bisher war eine sortierte Ausgabe nach Startzeiten eine Option zu den anderen Auswahl-Kriterien. 
Neu ist jetzt, daß innerhalb der Startzeiten die einzelnen Wettbewerbe sich zusätzlich nach den 
angebotenen Auswahl-Kriterien sortieren lassen. 
Die Ausgabe nach Startzeiten wird durch Setzen eines Häkchens aktiviert. 
 
DB-Service 
Bei der Durchführung des DB-Services wurden gelöschte Ergebnisse von Einzel-/Staffel-Wettbe- 
werben wieder aktiviert und mussten evtl. erneut gelöscht werden. 
Sollen gelöschte Ergebnisse nicht wieder aktiviert werden, so ist vor der Duchführung im angezeig-
ten Dialog vom DB-Service das Häkchen zu entfernen.  
 
Import: Dateien einlesen 
Die Datenstruktur zum Einlesen von Teilnehmerdaten aus txt-/csv-Dateien wurde um die Felder für 
Athleten-Nr. und Riege erweitert.  
In der Steuerung:   Datei  /  Import  /  Teilnehmer aus txt-/csv-Datei  /  Datenstruktur anzeigen 
wurde die Erweiterung mit aufgenommen.
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Bei Ergebnisausgaben Altersklassen sperren 
In den Ergebnisausgaben lassen sich bei Bedarf jetzt beliebige Altersklassen ausschliessen.  
In der neuen Steuerung:  Ergebnisse  /  Altersklassen von Ergebnisausgabe ausschliessen  
sind die betroffenen Altersklassen zu markieren. Ein ?-Button zeigt hierzu noch Hinweise. 
In den entspr. Steuerungen von Ergebnisausgaben wird ein farblicher Hinweis angezeigt, wenn 
das Ausschliessen von Altersklassen eingeschaltet ist. 
 
Stellplatz-Funktion (QR-Code) 
In Arbeit ist die Erstellung einer entspr. Anleitung für diesen Bereich und diese wird dann zur 
Ansicht und Download auf der COSA-HP abgestellt. 
Zu gegebener Zeit auf der COSA-HP einfach einmal nachsehen.            
 
Infield-Erfassung    COSA WIN-TechClient 
Die Software von www.ddmess.de für die Weitenmessung wurde jetzt erweitert und die einzelnen 
Versuche lassen sich im Netzwerk über COSA WIN auf den Live-Ticker hochladen.  
Der Ablauf entspricht dem vom TechClient und im COSA WIN ist unter der Steuerung: 
Extra  /  Drucker-Steuerungen/Spezieller Datenaustausch  bei Leistungen aus Infield  
erfassen das Häkchen zu setzen. 
 
Im Zusammenspiel von TechClient und dem 
Programm: VWallServer von www.ddmess.de ist es 
jetzt möglich die einzelnen Versuche von max. 4 Infield-
Erfassungen auf einer Videotafel anzuzeigen. Die 
Anzeige wird dabei in 4 Panels aufgeteilt und im 
TechClient ist einzustellen in welchem Panel die Daten 
angezeigt werden sollen. 
Im TechClient ist in der Steuerung:  Einstellungen  die 
entspr. Panel-Nr. auszuwählen.   
 
–  Bei vorgesehenem Einsatz bitte COSA-Software ansprechen.  --  
 
Korrekturen 
Ausgabe Zwischenstand mit Rangfolgepunkte für Live-Ticker 
Die Zwischenstände wurden für das Hochladen nicht korrekt verschlüsselt und zeigten sich im   
Live-Ticker als Endergebnis. 
 
Änderung der Altersklasse im Mehrkampf 
Wurde nach Erstellung der Wettkampflisten oder Eingabe von Leistungen die Altersklasse geän-
dert, so wurde diese Änderung nicht mehr erkannt und es gab evtl. aufwendige Korrekturen. 
Besonders dann, wenn es um die Berechnung der Punkte mit Altersklassen-Faktoren ging.   
 
Gemischte Staffeln bei DxMM-Wettkämpfen 
Nach der Korrektur in der Version: COSA WIN  3.2.0  musste hier noch einmal nachgearbeitet 
werden. 
 
Einsatz im Behindertensport: 
csv-Ausgabe von Ergebnissen 
Bei der Ausgabe als csv-Datei für spezielle Ergebnislisten erfolgte keine korrekte Sortierung. 
Genutzt werden die csv-Dateien zur manuellen Aufbereitung von PDF-Ergebnislisten.  
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Bestenliste:                                        
Erweiterungen Jahres-Bestenlisten 
Anzahl Plätze je Disziplin in Bestenliste   
Bisher gab es bei der Ausgabe von Bestenlisten nur die Möglichkeit der Einstellung einer Vorgabe 
für die Anzahl der Plätze. Dies führte dazu, daß getrennte Bestenlisten für verschiedene Alters-  
klassen erstellt werden mussten. 
Eine Erweiterung bietet jetzt die Vorgabe von Plätzen für verschiedene Altersgruppen und damit 
ist die Ausgabe über alle Altersklassen in einer Bestenliste möglich. Die neuen Vorgaben sind  
auch für die Ausgaben in Text-Dateien gültig. 
Bisherige Vorgaben bleiben erhalten, haben Vorrang und beziehen sich auf alle Altersklassen, 
außer es wird hier eben:   nach Einstellung    ausgewählt.  
Folgende 5 Altersgruppen werden angeboten: 
Männer / Frauen,   U20 / U18,   U16 / U14,   U12 und jünger, Senioreninnen    
 
Sprungmarken in Altersklassen zu Disziplinen 
In jeder Altersklasse lassen sich jetzt die einzelnen Disziplinen über Sprungmarken direkt aufrufen. 
Über der jeweils ersten Disziplin werden alle Disziplinen der Altersklasse angezeigt. Nach jeder 
Disziplin gibt es einen Rücksprung-Button zurück zur Übersicht der Disziplinen innerhalb der 
Altersklasse. 
 
Erweiterungen ewige Bestenlisten 
Neue Bestenlisten aus csv-Dateien erstellen  
Das Führen von ewigen Bestenlisten ist ja schon seit Jahren Bestandteil von COSA WIN, doch 
mussten die Daten dafür erst hier neu eingegeben werden. 
 
Führt ein Statistiker seine ewigen Bestenlisten in Excel/Word, so bietet COSA  WIN jetzt mit der 
Übernahme dieser Daten in eine ewige Bestenliste eine neue Steuerung an. 
Von den Daten in Excel/Word müssen pro Disziplin jeweils eigene csv-Dateien erstellt werden, die 
dann in COSA WIN einzulesen sind. 
 
In der Steuerung: Datei  /  Import  /  Ewige Bestenlisten aus csv-Dateien erstellen  /  Datenstruktur 
und Musterdaten anzeigen    
werden Hinweise, die Datenstruktur und auch Musterdateien angezeigt. 
Die Einstellung der Spalten und Disziplinangaben in Excel/Word sind nach diesen Vorgaben vorzu- 
nehmen.  
Einzulesen sind die einzelnen csv-Dateien dann über die Steuerung: 
Datei  /  Import  /  Ewige Bestenlisten aus csv-Dateien erstellen  /  Daten einlesen   
  
–  COSA-Software bietet Hilfe bei der Erstellung von ewigen Bestenlisten an.  – 

  
Anzahl  Plätze je Disziplin in Bestenliste 
Die Anzahl der auszugebenden Plätze je Disziplin lässt sich analog der oben beschriebenen Vor- 
gehensweise bei Jahres-Bestenlisten für die  5 Altersgruppen einstellen. 
 
Sprungmarken in Altersklassen zu Disziplinen 
Die einzelnen Disziplinen lassen sich auch hier über Sprungmarken direkt aufrufen. Da ewige 
Bestenlisten ja viele Plätze enthalten können ist ein direkter Aufruf sehr hilfreich, denn es entfällt 
ein unnötiges Scollen. 
 
Angabe von/bis Platz in roter Schrift über den 10er-Blöcken 
Hinweise von / bis  (Platz) über den 10er-Blöcken erleichtert die Orientierung innerhalb einer Diszi- 
plin mit vielen Plätzen. 
Zur besseren Erkennung erfolgen die Hinweise in roter Schrift. 
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Einmischen von Jahres-Bestenlistendaten in ewige Bestenlisten  
Diese Erweiterung wird die Statistiker von ewigen Bestenlisten sehr freuen, entfällt doch damit die  
manuelle Eingabe von bestimmten Leistungen aus dem laufenden Veranstaltungsjahr in die ewige 
Bestenliste. 
Das Einmischen von Staffeln/Mannschaften erfolgt nicht als Standard und ist bei Bedarf über das 
Setzen von einem Häkchen im angezeigten Dialog der Steuerung zu aktivieren. 
Die Prüfung, ob ein Teilnehmer bereits vorhanden und evtl. mit neuen Daten zu aktualisieren ist, 
erfolgt über den Vergleich: Name, Vorname, Jahrgang  
 
Tipp:   Wer bisher noch keine ewige Bestenliste führt und gern beginnen möchte, kann über das 
Einmischen aus Jahres-Bestenliste(n) (auch vergangener Jahre) sich eine ewige Bestenliste  
erstellen. 
 
Korrekturen 
Kleine Korrekturen nach Anwendermeldungen. 


