
Finalunterstützung  mit Apollon++ 

 

Die Finalunterstützung hilft in folgenden Phasen des Finales : 

 Aufsetzen des Finales der Meisterschaft ( bei der Vorbereitung ) 

 Stechen und Übergabe der Finalisten an Apollon-Finale ( nach der Quali-Runde ) 

 Übernahme der Finalisten und Drucken der Bäume, Namensschilder und 

Schießzettel ( nach dem Stechen ) 

Die Ergebnisse sind mit Apollon-Finale einzugeben. 

Eingaben der Finalunterstützung finden in zwei Fenstern statt : 

  
 Änderungen in Apollon im gelben Fenster 

 Änderungen in Apollon-Finale im grünen Fenster 

Der Wechsel zwischen den beiden Fenstern findet mit dem Button  

bzw. mit dem Schließen des grünen Fensters statt. 

Während das grüne Fenster offen ist, ist auch die geöffnete Apollon-Finale-Applikation zur 

Verfügung und benutzbar. Bitte nicht selbst schließen – Apollon++ macht das schon. 

 

  



Aufsetzen des Finales: 

Nach Klicken des Buttons „Finalunterstützung“ öffnet sich ein neues Fenster, das die 

Funktionalitäten der Finalunterstützung ermöglicht. 

Schritt 1: 

Zuerst sind die Finalklassen durch die Angabe der Finalteilnehmer zu definieren : 

 

Das hat zur Folge, daß auf der Ergebnisliste hinter der Klassenbezeichnung der Text 

„Qualifikationsrunde“ erscheint. 

Schritt 2: 

Button „Final-Wizzard“ anklicken und die Apollon-Final-MDB auswählen. Bei allen weiteren 

Öffnungen des Wizzards wird dann diese als Voreinstellung angeboten. 

Schritt 3 : 

Button  anklicken. 

Hier werden die Tätigkeiten aus Apollon-Finale  automatisiert erledigt 

durch Übernahme aus Apollon. 

  



Schritt 4 : 

Danach sind die Scheiben des Finales nach Vorgabe des leitenden Kampfrichters zu 

definieren : 

 

Zur Kontrolle sollte ein Scheibenplan mit  erzeugt 

werden : 

 

Schritt 5 : 

Wenn die Scheibeneinteilung OK ist, Button  

anklicken. 

Hier werden die Tätigkeiten aus Apollon-Finale  automatisiert ausgefüllt. 

  



Stechen und Übergabe der Finalisten : 

Schritt 1: 

Zuerst sind die Daten aus der Meisterschaft zu übernehmen :  

Falls benötigt, kann man auch die geladenen Schützendaten wieder löschen :  

Schritt 2: 

Button anklicken und das Protokoll ausdrucken. 

 

Falls ein Stechen notwendig ist, wird angeboten, personalisierte Stechzettel auszudrucken : 

  

Diese Unterlagen ausdrucken und dem leitenden Kampfrichter geben. 

  



Schritt 3 : 

Die Anzeigen im umrahmten Gebiet helfen, das Stechen komfortabel zu verbuchen. 

 

Im Feld links oben kann man die angezeigte Klasse auswählen. Rechts oben wird die Anzahl 

der noch freien Finalplätze angezeigt.  

Achtung : Sollte es einen Einspruch geben ( z.B. wegen falscher Ergebniseingabe ), muß 

das in Apollon korrigiert werden ( also : raus aus Apollon++, Apollon aufrufen, 

Fehler korrigieren, raus aus Apollon, Apollon++ aufrufen und wieder hierhin 

navigieren ) und es brauchen nur die betroffenen Klassen nachgeladen werden ( 

Klasse auswählen und Button „… nachladen“ drücken ). Danach muß man ein 

neues Protokoll erzeugen und gegebenenfalls neue Stechzettel. 

Die für das Finale qualifizierten Stechteilnehmer werden nach dem Stechen durch das 

Setzen eines Hakens markiert. In der Liste werden die Schützen farbkodiert angezeigt : 

 

 

Weiß feste Finalisten, Teilnahme nicht entfernbar 

Rot auf Gelb Teilnehmer am Stechen 

Grün qualifizierte Stechteilnehmer 

Rot auf Rot ausgeschiedene Stechteilnehmer 

 

Schritt 4 : 

Ist das Stechen beendet und verbucht ( oder nicht nötig ) sind die Übergabedateien mit 

zu erzeugen und zwar für alle Klassen auf einmal. 

Außerdem wird in Apollon bei den Ergebnissen die Spalte „Gleich“ so gesetzt, daß die 

Finalisten mit identischem Ergebnis sowie die Stechteilnehmer mit „*“ gekennzeichnet 

werden und die Stechteilnehmer auf die ihnen zustehenden Plätze verschoben werden. 

  



Übernahme der Finalisten und Drucken der Bäume, Namensschilder und 

Schießzettel: 

Schritt 1: 

Final-Wizzard starten und Button   anklicken. 

Damit sind die Teilnehmer in die Bäume eingetragen. 

Schritt 2: 

 

Zuerst sind die gewünschten Eigenschaften des Druckvorgangs einzustellen und dann der 

Druckvorgang zu starten. 

Beispiele : 

 Klassen=alle Bäume=3 Namensschilder=JA Schießzetteltyp=0 

Druckt für alle Klassen 3 Bäume und die Namensschilder 

Papier : Standardpapier (Anzahl der Klassen)*(3+8) Seiten – in der Halle also 44 

 Klassen=alle Bäume=0 Namensschilder=NEIN Schießzetteltyp=2 

Druckt für alle Klassen die Schießzettel für alle Finale 

Papier : perforiertes Papier (Anzahl der Klassen)* 8 Seiten – in der Halle also 32 

 


