
Von der Meldungsannahme bis zum Tag der Meisterschaft 

Nachdem die Apollon-MDB meisterschaftsfähig á la Hessen gemacht wurde ( siehe „Vom 

Original-Apollon zum „Hessen“-Apollon“ ), können die Starter und Mannschaften geladen 

sowie die Unterlagen für Veranstalter, Vereine und Schützen erzeugt werden. 

Das wird im Wechselspiel zwischen Apollon, Apollon-meld und Apollon++ unterstützt. Diese 

Beschreibung soll einen Weg durch die Bedienung weisen und macht Vorschläge zur 

effizienten Organisation der Daten. 

Voraussetzung: 

Apollon, Apollon++ und Apollon-meld müssen bedienbar vorliegen. 

Schritt 1: 

Zuerst bietet sich an, ein Verzeichnis „Meldungen“ zu erzeugen – entweder unter dem 

Unterverzeichnis „apollon“ oder eine Ebene höher. Und in dem Verzeichnis „Meldungen“ 

sollte für jeden Verein/Bezirk, von dem man Meldungen erhalten wird, ein leeres Verzeichnis 

angelegt werden. Also z.B. folgendermaßen : 

 

Wenn dann Meldungen als Apollon-Archiv-ZIP hereinkommen, dann kopiere man die vier 

Dateien in das entsprechende Verzeichnis des Vereins : 

 

Die fünfte Datei „Meldungsprotokoll.pdf“ wird von den meldenden Vereinen oft nicht 

mitgeliefert, sollte aber, wie im nächsten Schritt besprochen, erzeugt werden. 

 

 



Schritt 2: 

Ein wichtiger Schritt ist die „Qualitätskontrolle“ der Meldungen. Oft ist man erstaunt, was 

Melder so zusammenbasteln … 

 Apollon-meld starten 

 Falls noch keine oder eine veraltete Paßdatei geladen ist, sollte eine aktuelle Verion 

von der HSV-Seite gezogen und in Apollon-meld geladen werden. Die Beschreibung 

steht auf der Startseite von Apollon-meld : 

 

 Für jede erhaltene Meldung sind dann folgende Funktionen auszuführen : 

o Button „alle Meldungen löschen“ – das bezieht sich auf die Meldungen im 

Arbeitsspeicher – mit Bestätigung 

o Button „Daten aus einer Meldung hinzufügen“ : in der Maske das Verzeichnis 

des meldenden Vereins auswählen ( mit Einfachklick blau markieren und dann 

„Auswahl…“-Button klicken ! ) 

o Es erscheint ein rotes Wartefenster und nach Beendigung des Einlesens eine 

kleine Statistik – bitte quittieren 

o  
o Danach sollte man den Button „Meldungsprotokoll“ klicken und das 

erscheinende Protokoll über einen PDF-Printer in eine Datei im Verzeichnis 

der Meldungsdateien schicken 

o Nun kommt der eigentliche Qualitätscheck : Button „Check Starter“ klicken 

o Sollte nun die Meldung kommen, daß alles OK ist – Glückwunsch ! 

o Ansonsten ist Detektivarbeit angesagt und man darf die Fehler mittels der 

Masken „Schützenmeldung“ und „Mannschaftsmeldung“ korrigieren. Wenn 

dann „Check Starter“ meint, es sei OK, kann man die Meldung wieder 

abspeichern mit dem Button „Meldungsdateien erstellen“. Es empfiehlt sich, 

die Originalmeldung zu überschreiben. ( Auch hier ist wieder das Verzeichnis 

des Vereins auszuwählen ! ) Bei dieser Funktion wird automatisch ein Check 

gemacht und kann gemerkt werden, daß unvollständige Mannschaften 

existieren. Dann den Fehler beheben, checken und neu abspeichern. 

 

 

 

 



Schritt 3: 

Wenn dann alle Meldungen „sauber“ sind, kann man daran gehen, eine Gesamtmeldung zu 

erzeugen. 

 Parallel zu dem „Meldungen“-Verzeichnis sollte ein neues Verzeichnis angelegt 

werden, das die Sicherung der Gesamtmeldung aufnimmt, z.B.: „alles_zusammen“. 

ACHTUNG: nicht unter dem Verzeichnis „Meldungen“ anlegen, sondern parallel dazu 

 Apollon_meld starten, wenn noch nicht offen 

 Button „alle Meldungen löschen“ 

 Nun hat man zwei Möglichkeiten, die Meldungen aufzusammeln 

o Für jeden Verein Button „Daten aus einer Meldung hinzufügen“ klicken und 

dann auswählen. Das sammelt die Meldungen im Arbeitsspeicher auf. Man 

sollte allerdings genau Buch führen, welche Meldung man schon ausgewählt 

hat und welche noch nicht, um nichts zu vergessen und nichts doppelt zu 

haben. 

o Einfacher geht es mit „Daten aus Ordner von Meldungen hinzufügen“. Hier 

muß der Ordner „Meldungen“ ausgewählt werden. Dann werden alle 

Meldungen, die in dem Ordner stehen nacheinander eingelesen und am Ende 

eine Statistik angezeigt 

 Nachdem nun alle Meldungen zusammengefaßt sind, kann man ein 

„Meldungsprotokoll“ erstellen. Besser geeignet für die Scheibeneinteilung ist 

allerdings eine „Rangliste“ ! Hier werden die Starter pro Klasse nach Ringzahl sortiert. 

 Zu guter Letzt muß man die Gesamtmeldung abspeichern mit dem Button 

„Meldungsdateien erstellen“. Dabei wählt man das Verzeichnis „alles_zusammen“ 

 Apollon_meld beenden 

Schritt 4: 

Nun müssen die Starter und Mannschaften in Apollon transportiert werden. Das geht mittels 

Apollon++ in drei Stufen ( Schritt 4 bis 6 ) – siehe Screenshot unten. 

 Apollon++ starten 

 Button „Meldungen übernehmen“ klicken 

  
 Button „Namensdatei überschreibt die Namentabelle“ klicken 

 Im Auswahlfenster zum Verzeichnis „alles_zusammen“ navigieren und Namen.xls 

auswählen 

 Apollon++ beenden 



Schritt 5: 

Bevor Mannschaften transportiert werden können, müssen die Starter einen Startplatz 

haben. Dazu benutzt man Apollon. 

 Apollon starten 

 Für alle benötigten Gruppen müssen die Starter gesetzt werden 

o Gruppe einstellen :  

o -Button drücken 

o Namendatei einblenden 

o  
o Klick auf einen Namen, Klick auf eine ST Nr. – schon ist der Schütze gesetzt 

o Und das für alle Starter in allen Gruppen 

 Apollon beenden 

Schritt 6: 

Nun können Mannschaften transportiert werden und Apollon++ kommt wieder zum Zuge. 

 Apollon++ starten 

 Button „Meldungen übernehmen“ klicken 

 Nun Button „Mannschaften übernehmen“ klicken 

 Falls gewünscht kann man das Resultat mittels Apollon checken 

 Es lohnt sich aber auch ein Besuch im Setup-Wizzard / Setup-Check : 

o Hier wird die Konsistenz der Scheibeneinteilung mit der Namentabelle geprüft 

o Auch andere Fehler können entdeckt werden 

o Am Ende steht auch eine Statistik über die Anzahl der Teilnehmer in den 

Gruppen und Klassen sowie der Mannschaften 

Schritt 7: 

Da inzwischen alles aufgesetzt ist, kann man jetzt die benötigten „Papiere“ erzeugen. 

 Apollon++ starten, falls nicht noch aktiv 

 Startnummern erstellen – falls benötigt 

 Kontrolllisten ( Teilnehmerkontrolle / Bogenkontrolle ) 

 Startkarten 2in1 als PDF erzeugen ( müssen dann an die Vereine zugestellt werden ) 

 Schußzettel drucken 

Diese Funktionen sollten selbsterklärend sein. 

 

Jetzt sind die MDBs fertig für die Eingabe von Ergebnissen. 


