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Erweiterungen
Veranstaltungs-Nr.
Die Veranstaltungs-Nr. wurde auf max. 17 Stellen erweitert.
DB-Service / Reorganisation
Bei Durchführung des DB-Services werden jetzt auch die Vereinsdaten reorganisiert. Evtl.
Unstimmigkeiten in den Vereinsdaten lassen sich durch den DB-Service beheben.
Neu ist jetzt auch, daß bei den zu reorganisierenden Dateien erst geprüft wird, ob diese frei sind
und nicht über Windows noch gehalten werden. Es wird eine entspr. Meldung angezeigt und auf
den Rechnern im Netz ist COSA WIN zu beenden. Die Reorganisation ist dann neu zu starten.
Einem evtl. Datenverlust bei der Reorganisation soll dadurch vorgebeugt werden.
Wettbewerbe
Als Standard-Wettbewerb wurden die 30m Hürden und der Intern. 7-Kampf der WJ U18 mit
aufgenommen.
Für WJ U20 wurden für Stabhochsprung Faktoren zur Berechnung bei DMM eingefügt, bisher gab
es dafür keine Faktoren.
DMM-Wettkämpfe
Für DMM-Standard-Wettkämpfe lassen sich jetzt auf Wunsch auch die Teilnahme-Bedingungen
anpassen. Dazu ist in der Steuerung: Wettbewerbe der entspr. Wett- kampf zu markieren und
Button: Wettbewerb bearbeiten anklicken. Die entspr. Einstell-Möglichkeiten werden angezeigt.
Freie Start-Nr. vorgeben
Wenn für eine autom. Start-Nr.-Vergabe entspr. Nummernkreise eingestellt wurden und auch
dabei vermerkt wurde, ob die Start-Nr.-Kreise vorhanden/nicht vorhanden sind, dann gibt COSA
WIN für neue Teilnehmer eine freie Start-Nr. unter Berück-sichtigung der Einstellungen vor.
Dadurch wird verhindert, daß Teilnehmer Start-Nr. erhalten, die nicht vergeben werden sollen.
Natürlich kann die vorgegebene Start-Nr. aber überschrieben werden.
Es betrifft hier nur Einzelteilnehmer.
Eingeteilte Wettkampflisten ändern
Startplätze wechseln: in eingeteilten Läufen/Technik lassen sich Teilnehmer in
den Startpositionen leicht vertauschen. Zuerst die zu wechselnde Zeile markieren und dann die Zeile, wohin vertauscht werden soll.
Freie Zeile einfügen: es lassen sich freie Zeilen einfügen, in die sich dann
zusätzliche Starter übernehmen lassen. Bei Läufen in Bahnen und bereits vollem
Lauf lässt sich natürlich keine freie Zeile einfügen.
Mit der rechten Maustaste ist auf die Zeile zu klicken und es öffnet sich ein
Menü, in dem auszuwählen ist, ob die freie Zeile vor/hinter der markierten
Zeile einzufügen ist. Bei 800m mit Doppel-Bahnenbelegung ist die Bahn im angezeigten Menü zu wählen.
Die Hinweise zur Durchführung lassen sich über einen neu eingestellten Button
mit ? als Hilfetext anzeigen.
Erfassen Leistungen
Es kommt immer wieder vor, daß durch eine Störung der Zeitmessung bei einzelnen Läufen die
Zeiten als Handzeiten zu erfassen sind. Oft wird die Umstellung auf Handzeit in der Steuerung:
Veranstaltung/Ablaufvorgaben nicht vorgenommen und die Zeiten werden einfach mit zusätzlicher
Null erfasst.
Die vorgenommene Erweiterung bringt hier eine optimale Unterstützung, denn es
kann direkt bei einem einzugebenden Lauf auf Handzeit eingestellt werden. Nach
dem Speichern der Eingaben wird die Zeitmessung autom. wieder zurückgesetzt.
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Ausgabe für Anzeigetafeln
Die Ausgabe von Daten für Anzeigetafeln wurde erweitert für das Sportzentrum Neubrandenburg.
Meldegebühren
Für Landesverbände, die in ihrer GST die Verwaltung mit Phönix durchführen, lassen sich die
Meldegebühren pro Verein in Buchungssätzen als csv-Datei ausgeben. Die Daten werden in
Phönix zur Rechnungsschreibung verwendet.
Es betrifft z.Z. die LV's Niedersachsen und Württemberg.
Ansage-Steuerung
In der Ansagesteuerung lassen sich die Anzeigen von Wettkampflisten und Ergebnissen jetzt in
den Spalten auf-/ab-steigend sortieren.
Durch die Zusammenarbeit mit der Fa. ddmess wird jetzt die Anzeige von Wettkampflisten und
Ergebnissen auf Videotafeln optimal unterstützt.
Zeiten aus externer Zeitnahme Wald/Cross/Straße
Die Möglichkeiten des Einlesens von Zeitdateien aus externen Zeitmess-Systemen für Wald/
Cross/ Straße wurde um 2 Formate erweitert.
So lassen sich die Daten aus raceResult einlesen und auch im Satzaufbau mit Chip-Nr. ; Zeit, hier
muss bei der Aufnahme der Teilnehmer die Chip-Nr. aber mit eingegeben werden.
Weitenmessung
Die Fa. ddmess bietet eine Software zur Erfassung von Weiten mit Theodoliten an.
Es besteht ein Datenaustausch zu dem im COSA WIN die Steuerung: Infield aktiviert sein muss.
Bereitgestellte Wettkampflisten lassen sich in WTM von ddmess einlesen und auf dem Rückweg
erfolgt der Import in COSA WIN.

Einsatz im Behindertensport
Startklassen
Aufgeteilt wurde die bisherige Startklasse in die Startklassen für Läufe und Technik.

Korrekturen:
Einlesen aka-Dateien (Meldungen)
Das teilweise aufgetretene Problem beim Einlesen der aka-Dateien ist durch eine entspr. Anpassung behoben worden.
Überschreiben Veranstaltungen
Beim Überschreiben einer alten Veranstaltung zur Erstellung einer neuen Veranstaltung werden
die Kennzeichen für gedruckte Wettkampflisten mit gelöscht.
Zeitmessung FinishLynx
Je nach Einstellung und Handling bei der Zeitmessung mit FinishLynx wird positi- ver Wind ohne
dem + Zeichen zurück gegeben und COSA WIN hatte ihn dann unter- drückt. Jetzt wird in solchen
Fällen autom. das + Zeichen zum Wind eingesetzt und gespeichert.
Rangfolge Mehrkämpfe
Laut DLO erhalten Teilnehmer im Mehrkampf ab 2018 bei gleicher Punktzahl auch die gleiche
Rangfolge.
Es entfällt damit die Vergabe der Rangfolgen nach den Leistungen der einzelnen Disziplinen.
Ergebnisse nach Rangfolgepunkte
In der Ergebnisermittlung nach Rangfolgepunkte (z.B. Mehrkämpfe für Kinder) konnte es Probleme
in der Rangfolge mit Aufgabe-Kennzeichen geben.
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Gemischte Wettbewerbe
Bei gemischten Wettbewerben: Hoch-/Stabhoch konnte es in bestimmten Fällen zu Problemen
kommen und die Höhenangaben fehlten teilweise in den Ergebnissen der beteiligten Altersklassen.
Diverse
An verschiedenen Stellen wurden nach Anwendermeldungen kleine Korrekturen vorgenommen

Bestenliste
Erweiterungen
Bildschirmanzeige
COSA WIN zeigt sich jetzt auch im Bestenlistenteil auf dem Bildschirm größer.
Die Veränderung entspricht der Darstellung im Wettkampfteil.
Bitte melden Sie evtl. Unstimmgkeiten in der Darstellung bei COSA-Software.
Wettbewerbe
Neue Standard-Wettbewerbe
Als Standard-Wettbewerb wurden die 30m Hürden und der Intern. 7-Kampf der WJ U18 mit
aufgenommen.
Ergebnisdateien ( BLN 0) xml-Dateien einlesen
Die aktuelle Version von Seltec unterstützt nicht mehr die Ausgabe der Ergebnisse im bekannten
BLN-Format und folgt damit dem Trend zum Datenaustausch über xml-Format. Die Dateiauswahl
beim Einlesen wurde auf xml-Format erweitert wobei der weitere Ablauf des Einlesens und der
Anzeige vorhandener Leistungen unver- ändert ist.
Hinweis: der Aufbau der xml-Datei mit den Ergebnissen ist identisch mit der Export-Ausgabe aus
COSA WIN zum Hochladen auf LADV.de
Steuervorgaben für Ausgabe Bestenliste
Merken Steuervorgaben
Die Steuervorgaben für die Ausgabe von Bestenlisten werden gespeichert und bei nächster
Sitzung wieder angezeigt.
Diverse
An verschiedenen Stellen wurden nach Anwendermeldungen kleine Korrekturen vorgenommen

