Information für Meldestellen

Turnierergebnisse
www.fn-erfolgsdaten.de
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Das brauchen Sie:
Einen Internetzugang sowie die neueste
Version von TORIS (Download unter
http://www.pferd-aktuell.de/toris/
installation-und-update/installation)
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Und so geht’s:

1. Schritt:
TorisOnline starten
Starten Sie TORIS und öffnen Sie Toris
Online in der Menüleiste unter dem Punkt
„System“. Das Symbol von TorisOnline
finden Sie danach unten rechts in der
Windows-Taskleiste. Aktivieren Sie Toris
Online aber erst, wenn Sie Pfade und Veranstaltung ausgewählt haben. Denn mit
dem Öffnen werden automatisch die Prü-

fungsdaten (sowie die fertigen Gesamtergebnisse) der aktivierten Veranstaltung (siehe erste Zeile der Menüleiste:
Toris/Win [PLS Musterdorf]) hochgeladen. Wenn Sie während des Betriebs die
Veranstaltung wechseln, überträgt Toris
Online automatisch die neuen Daten.
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2. Schritt:
Prüfungsübersicht
veröffentlichen

Sobald TorisOnline aktiviert ist, werden
alle Prüfungen der aktivierten Veranstaltung standardmäßig unter www.fnerfolgsdaten.de bei Ihrer Veranstaltung
angezeigt (inklusive sämtlicher in TORIS
eingepflegter Details, wie z. B. Sponsoren, Prüfungsplatz, Anfangszeiten).
Wenn eine Prüfung nicht veröffentlicht
werden soll, z. B. eine Prüfung, die für
eine Nennungspauschale oder Sattelbox
eingerichtet wurde, können Sie unter
„Stammdaten -> Prüfungen -> Hauptdaten“ bei „TorisOnline nicht veröffentlichen“ einen Haken setzen, der eine
Veröffentlichung der entsprechenden
Prüfung verhindert.
Achtung: Um zu gewährleisten, dass die
Prüfungsübersicht nach Tages- und Uhrzeit sowie nach Disziplin oder Prüfungsplatz sortiert wird, müssen die entsprechenden Angaben unter „Stammdaten ->
Prüfungen -> Erweiterte Daten -> Zeiten“
(„Listenparameter“) der jeweiligen Prüfung
ausgefüllt sein.
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3. Schritt:
Starterlisten hochladen

4. Schritt:
PDF-Upload

Um eine Starterliste zu veröffentlichen,
muss unter „Listenauswahl“ der Haken
bei „Starterliste veröffentlichen“ gesetzt
sein. Um die Starterliste zusätzlich als
PDF-Datei zu veröffentlichen, muss neben „Starterliste veröffentlichen“ auch
ein Haken bei „PDF“ gesetzt sein.

Wenn Sie zusätzliche Informationen zu
einer Prüfung bieten wollen, z. B. Mannschaftsergebnisse, können Sie diese als
PDF-Datei, hochladen. Dazu das Symbol TorisOnline rechts unten in der
Windows-Taskleiste anklicken. Unter der
Rubrik „PDF-Upload“ werden vier verschiedene Möglichkeiten angeboten:
Parcoursskizze/Plan, Starterinformation,
Ergebnisinformation, Prüfungsinformation.
Hier können auch andere Veranstaltungsinformationen hochgeladen werden.

Achtung: Der Haken wird nach der Übermittlung zurückgesetzt.
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5. Schritt:
Live-Ergebnisse
hochladen

6. Schritt:
Fertige Ergebnisse
hochladen

Wenn Sie möchten, dass die Ergebnisse
ab dem ersten Starter live im Internet
angezeigt werden, setzen Sie beim Druck
der Starterliste unter „Listenauswahl“ den
Haken bei „Ergebnisse live schalten“.
Wahlweise kann dies auch unter „Listenparameter“ (über Listenauswahl / erweiterte Daten / Zeiten) aktiviert werden.

Fertige Ergebnislisten werden als HTMLDatei – auch ohne Ihr Zutun – immer
automatisch veröffentlicht, sobald das
Ergebnis gedruckt wird.

Ist „Ergebnisse live schalten“ aktiviert, erscheint unter www.erfolgsdaten.de beim
aktivierten Turnier der Live-Button und die
Ergebnisse werden laufend automatisch
aktualisiert.
Achtung: Der Haken wird mit dem Druck
der Ergebnisliste zurückgesetzt (auch
beim Druck eines Zwischenergebnisses!)
und damit wird das Einstellen der LiveErgebnisse deaktiviert.
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Mit dem Aktivieren von „PDF veröffentlichen“ wird die von Ihnen ausgewählte
Ergebnisliste zusätzlich als PDF ins Internet hochgeladen.

Empfehlung:

7. Schritt:
Ergebnisse in Homepage
einbinden

Überprüfen Sie nach
dem Einschalten
von TorisOnline reg
elmäßig das Ergebnis unter www.fn-e
rfolgsdaten.de:
Stimmt die Turnierübe
rsicht?
Ist die Live-Eingabe ko
rrekt?
Wurde sie versehentl
ich gestoppt
(= Ergebnisse live set
zen muss 		
dann neu eingegeben
werden)?
Blinkt der Live-Button
beziehungsweise ist er nach Been
digung der
Prüfung verschwunde
n?

Werten Sie die Homepage ihres Vereins
dadurch auf, in dem Sie die Live-Ergebnisse auch auf Ihrer Seite einbinden.
Den Link (Verlinkung für Iframes) finden
Sie unter www.fn-erfolgsdaten.de unter
der jeweiligen Turnierübersicht unter
„Veranstalter und Veranstaltungsort“
(s. Abbildungen).
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Probleme und Fragen zu TORIS/TorisOnline:
Unter www.toris.de finden Sie Antworten.
Einen TORIS-Experten erreichen Sie unter
Telefon 02581 6362-535.
Diese Support-Hotline steht Ihnen zu folgenden
Zeiten zur Verfügung:
Außerhalb der Sommer-Turniersaison:
Montag bis Freitag zu den jeweils geltenden
FN-Geschäftszeiten
Während der Sommer-Turniersaison
vom 01. April bis Ende September:
Mittwoch bis Montag (08:00 Uhr bis 18:00 Uhr)
(Dienstag Ruhetag)
E-Mail der Hotline: toris@fn-dokr.de

