
Vom Original-Apollon zum „Hessen“-Apollon 

Das auf BOGENFAX bereitgestellte Apollon ist für Deutsche Meisterschaften konfiguriert. 

Für die hessischen Zwecke müssen einige Anpassungen gemacht werden, z.B.: 

 Ausgeschriebene Wettkampfklassen 

 Erlaubte „Land“-Bezeichnungen ( bei uns die Bezirke ) 

Das wird zum großen Teil durch das Tool Apollon++ unterstützt. Manche Eigenschaften 

müssen allerdings auch in Apollon selbst gesetzt werden. Diese Beschreibung soll einen 

Weg durch die Konfiguration weisen. Für spezielle Aktionen gibt es noch andere step-by-

step-Dokumente. 

Voraussetzung: 

Alle diese Programme ( Apollon, Apollon++ und auch Apollon-meld ) benötigen entweder 

eine Microsoft Access Installation ( 2010 oder neuer ) oder ein einsprechendes Runtime-

Paket, das von Microsoft erhältlich ist : 

http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=10910 

In der Access-Runtime-Version kann man allerdings den Schutz der MDB-Benutzung nicht 

direkt ausschalten. Hier sollte eine der beiden Regedit-Eingriffe helfen : 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\Security] 
"VBAWarnings"=dword:00000001 

oder 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Access\Security\Trus
ted Locations\Location3] 
"Path"="C:\" 
"AllowSubfolders"=dword:00000001 
"Description"="MDBs on C:" 

Schritt 1: 

Zuerst muß man von http://www.bogenfax.de/apollon/index.htm die aktuelle Version von 

Apollon als ZIP-Datei herunterladen und in ein Verzeichnis mit beliebigem Namen 

entpacken. Sollte man schon vorher eine lauffähige Apollonversion gehabt haben, reicht 

meist ein Austausch der MDB im Verzeichnis apollon. Bitte aber prüfen, ob die anderen 

Dateien schon aktuell vorhanden sind. 

Zusätzlich benötigt man noch die Tools Apollon++ und gegebenenfalls Apollon-meld. Diese 

sind auf http://bc-babenhausen.de/WSB/pages/start/verbands-info/apollon_tools.php in der 

aktuellsten Version erhältlich. Die beiden ZIP-Dateien entpacken und die darin enthaltenen 

MDBs in das Verzeichnis der Apollon-MDB kopieren. 

Durch die Sicherheitseinstellungen von Windows muß man erstmal die Vertrauenswürdigkeit 

der MDBs herstellen. Das kann bei unterschiedlichen Windows-Versionen anders aussehen. 

Für Apollon : 

 Doppelklick auf die Apollon-MDB 

 Fehlermeldungen quittieren 

 Schaltfläche „alle Macros anhalten“ drücken 

 Im gelbem Balken „Inhalt aktivieren“ drücken 

 Apollon verlassen 



Für Apollon++ : 

 Doppelklick auf die Apollon++-MDB 

 Fehlermeldungen quittieren 

 Im gelbem Balken „Inhalt aktivieren“ drücken 

 Im Fenster „Apollon-Master“ zuerst die Eintragung unter „Dateiname“ löschen und 

abschicken, dann die Apollon-MDB suchen und auswählen 

 Nun checkt Apollon++ sofort einige Pfade der Apollon-Konfiguration und stellt fest, 

daß sie nicht stimmen können ( weil die MDBs ja umkopiert wurden ). 

 Die Vorschläge prüfen und genehmigen 

 Apollon++ verlassen 

Für Apollon-meld : 

 Doppelklick auf die Apollon-meld-MDB 

 Im gelbem Balken „Inhalt aktivieren“ drücken 

 Apollon-meld verlassen 

Damit sind alle drei MDBs grundsätzlich benutzbar. 

Schritt 2: 

Nun muß in Apollon die Meisterschaftsart eingestellt werden 

 Apollon starten 

 Vorbereitungen und dann Turnierparameter klicken 

 Bei „aktiver Modus“ die gewünschte Meisterschaft auswählen 

 Bei „Optionen“ die Meisterschaft wählen und Terminal und Finalauswertung 

abwählen ( auf Landesebene Finalauswertung auswählen ) 

 Die Pfade und Überschriften erstmal ignorieren – geht bequemer mit Apollon++ 

 „Neuanlage eines Turniers“ anklicken und bestätigen 

 Apollon beenden 

Schritt 3: 

Jetzt ist Apollon++ am Zug : 

 Apollon++ starten 

 Wie immer beim Start von Apollon++ wird die vorherige Apollon-MDB als Master 

angeboten – im Normalfall also einfach bestätigen 

 Zuerst müssen die Klassen der Hessischen Ausschreibung übernommen werden : 

o Button „Klassentabelle übertragen“ klicken 

o Im Info-Fenster nochmal „Klassentabelle übertragen“ klicken 

o Und dann nochmal bestätigen 

 Dann müssen die Bezirke registriert werden 

o Button „Verbandsliste um Bezirke erweitern“ klicken 

o Im Info-Fenster „Bezirke übertragen“ klicken 

 Wenn schon eine vorhergehende Meisterschaft existiert, in der nutzbare Texte 

vorliegen, dann kann man sie folgenderweise in die aktuelle MDB transportieren : 

o Auf das Zahnrad-Symbol rechts oben klicken 

o Die gewünschten Übertragungsdaten auswählen 

o Auf den Button „Einstellungen aus anderer Version kopieren“ klicken 

o Und die gewünschte Apollon- oder Apollon++-MDB auswählen 



 Nun sollte der Setup-Wizzard gestartet werden, um diverse verstreute Eingaben 

einfach zu hinterlegen : 

o Button „Setup-Wizzard“ klicken 

o Im ersten Reiter „Überschriften“ 

 Gesamtüberschrift und Überschrift der Schußzettel nach Bedarf setzen 

 Dann mit dem Button in alle Gruppen übertragen 

o Im Reiter „Klassen“ werden alle Klassen mit ihrem Klassennahmen und den 

zu schießenden Distanzen aufgeführt – auch Klassen, die nicht 

ausgeschrieben wurden. Wenn AK- oder Gast-Schützen existieren, können 

hier Zusatzklassen definiert werden. Die Konventionen dafür werden auf der 

Seite erklärt. 

o Im Reiter „Gruppen“ wird festgelegt, welche Klassen wann schießen 

 Zuerst bitte den Text neben den Gruppen lesen ! 

 Dann Datum und Startzeiten der Gruppen eingeben 

 Normalerweise sind in der unteren Tabelle nicht alle Klassen 

aufgeführt, die wir brauchen ( Apollon hat da nur die für deutsche 

Meisterschaften relevanten Klassen geladen ! ). Mit dem Button 

„Klassen wie hessische Ausschreibung setzen“ kann die untere 

Tabelle in Ordnung gebracht werden. In Bezirken, die zusätzliche 

Klassen ausschreiben, ist allerdings trotzdem händische Ergänzung 

nötig ( siehe übernächsten Punkt ). 

 Jetzt in dieser unteren Tabelle für jede startende Klasse das Startgeld 

und die Gruppe prüfen bzw. eingeben 

 Fehlende Klassen in der Eingabezeile ( letzte Zeile ) durch Eingabe 

der Klassennummer definieren ( der Klassenname wird automatisch 

eingefügt, wenn die Klasse im Reiter „Klassen“ existiert ) und Startgeld 

sowie Gruppe eintragen 

 Der Kasten „Startgelder ersetzen“ dient dafür, wenn man eine 

Startgelderhöhung hat und für alle, die vorher z.B. 10€ zahlen mußten, 

jetzt 12€ haben will 

 Zum Schluß ( nicht vergessen ! ) das Mannschaftsstartgeld auf den 

gewünschten Wert setzen 

o Im Reiter „Texte“ sind die  Texte für Startkarten, die Rechnung, die 

Vereinseinladung und die Urkunden zu hinterlegen 

o Der Button „Setup-Check“ aktiviert einen Prüflauf, der eventuelle Fehler in den 

Eingaben anzeigt. Es wird empfohlen, diesen Button auch später – z.B. 

nach der Startplatzvergabe – zu betätigen, um neu aufgetauchte Fehler 

zu finden. 

 Apollon++ beenden 

 

 

Jetzt sind die MDBs soweit aufgesetzt, daß damit Meisterschaften im HSV durchgeführt 

werden können. 

 

 

 


