
Dieses Handout dient als Unterstützung bei der Verwendung des neuen ÖSKB Ergebnisdienst. Wir beschreiben
in dieser ersten Version des Handout die zu Beginn notwendigen Schritte und werden mit einem späterem
Update die Funktionen und Eingabemöglichkeiten erklären.

Der ÖSKB Ergebnisdienst wurde von Grund auf durch die Firma Number One Solutions neu erstellt. Vorgabe durch
den ÖSKB war die Anlehnung an die Funktionen der zuletzt bekannten Version des Ergebnisdienstes der Bundesliga.

Erreichen kann man den Ergebnisdienst über die ebenfalls neu designte ÖSKB Homepage unter
https://www.oeskb.at/ oder über den Direktlink https://www.oeskb.at/app/#/Ergebnisdienst/.

Die Eingabe der Spielberichte soll durch den Heimverein erfolgen und der Gastverein kontrolliert die Eingabe
auf Richtigkeit welches in Form einer Bestätigung des Spielberichts für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht wird.
Zusätzlich sollen Tabellenstände und Schnittlisten der Spieler errechnet werden.

Durch den Neuaufbau präsentiert sich der ÖSKB Ergebnisdienst mit einer neuen URL, in neuem Design sowie mit
neuen Funktionen. Gleichzeitig wurde viel Wert auf Datenschutz in Form einer neuen Userverwaltung gelegt.

den ÖSKB war die Anlehnung an die Funktionen der zuletzt bekannten Version des Ergebnisdienstes der Bundesliga.



3) Auf "Anmelden" klicken

*) Erstes Einloggen und Passwort setzen

1) URL: https://www.oeskb.at/app/#/Ergebnisdienst/ im Browser eintragen
2) Die 3 senkrechten Punkte öffnen ein Menü zur weiteren Navigation



4) Einsetzen jener E-Mail Adresse welche dem ÖSKB für die Eingabe von Spielberichten mitgeteilt wurde.

5) Nach dem Eintragen und Absenden wird eine automatische E-Mail an diese Adresse mit einem
Aktivierungslink gesendet.



6) Mit einem Klick auf die orange Schrift die URL aufrufen und ein persönliches Passwort einsetzen.

7) Mit frisch gesetzem Passwort und E-Mail Adresse einloggen.



übermittelt wurden.

8) Nach erfolgtem Einloggen bitte im Popup Menü an der rechten Bildschirmseite auf
"Spielberichte verwalten" klicken

9) Falls euer Verein in der Superliga oder Bundesliga vertreten ist, sollten an dieser Stelle eure geplanten
Heimspiele aufgelistet werden. Ist dies der Fall, seid ihr für den Saisonstart vorbereitet.
Landesligavereine bekommen die Heimspiele erst angezeigt wenn vom betreffenden LV die Spielpläne



*) Vereinsdatenblatt aktualisieren

10) In weiterer Folge ist es nun notwendig das Vereinsdatenblatt mit euren Kontaktadressen zu füllen.

11) Formular zum Bearbeiten durch Klicken auf "Daten bearbeiten" öffnen.



12) Ausfüllen der Kontaktdaten von Sportanlage & Vereinsführung

13) Sportkapitäne für jede Mannschaft anlegen



14) Es besteht die Möglichkeit für jede Mannschaft eures Vereins die Kontaktdaten des jeweiligen
Sportkapitäns einzugeben. Dazu einfach auf den Button "weiteren Kaptiän hinzufügen" klicken.

15) Eingegebene Daten bitte abspeichern.



# Dieser Menüpunkt ist das Herzstück im Ergebnisdienst für die Vereine.
Es kann über diesen Menüpunkt ein komplettes Meisterschaftsspiel verwaltet werden. Beginnend bei der
Aufstellung, über Wurfzettel, Schiedsrichterblatt, den offiziellen Spielbericht zum unterschreiben
und ein leerer Spielbericht für den Schiedsrichter zum Protokollieren der Ergebnisse während dem Spiel
können in diesem Bereich gedruckt werden.

*) Spielberichte verwalten



Hier werden euch alle Spiele bzw. Spielberichte eurer Mannschaften angezeigt, welche wie folgt gesplittet werden
16 Offene Spielberichte
17 Erledigte Spielbereichte

Wie in den vergangen Jahren praktiziert, gelten aufgrund rascher Präsenz und Aktualität wieder die 24h Frist zur
Eingabe eines Spielberichts sowie die 48hBestätigungsfrist um als Gastmannschaft die Eingabe
des Heimvereines zu überprüfen und das Ergebnis zu bestätigen oder bei Fehlern abzulehnen.

*) Hauptseite: Spielberichte verwalten



*) Offene Spielberichte
18 Im Reiter Offene Spielberichte werden euch gleich zu Beginn  die Spielberichte angezeigt welche von

als Gastmannschaft noch geprüft und bestätigt werden müssen.
19 Unter Aktionen kann man mit dem "Männchen" Icon einen Spielbericht beginnen und die

Mannschaftsaufstellung eintragen.



*) Mannschaftsaufstellungsliste (MaL)
20 Denke dieses Blatt ist bekannt und selbsterklärend. Für jene Vereine welche Streamen bitte in

das Feld Link zum Stream eure URL des Livestreams eintragen!



*) Druckfunktionen
Mit einem Klick auf das Druckersymbol öffnet sich das folgende kleine Fenster und ihr könnt damit folgende
Unterlagen drucken:

21 Mannschaftsaufstellungsliste (MaL)
Schiedsrichterblatt (SR-Blatt)
Wurfzettel
Spielbericht (mit Ergebnissen und Unterschriftsfeldern)
Spielbericht leer (ohne Ergebnisse und nur mit der Aufstellung für den SR)



*) Ausfüllen der MaL
22 Sollte ebenfalls selbsterklärend sein. Die Spieler/innen werden euch in den Namenfeldern zur Auswahl

angeboten. Sportkapitäne und Schiedsrichter sind selbst auszufüllen und sind Pflichtfelder!



*) Zusätzliche Funktionen
Nachdem ihr eine MaL vollständig ausgefüllt und gespeichert habt, werden zusätzliche Icons mit folgenden
Funktionen angezeigt.

23____ Mannschaftsaufstellungsliste (MaL)
Spielbericht bearbeiten um Ergebnisse eingeben
Druckfunktion für MaL, SR-Blatt, Wurfzettel, Spielbericht & Spielbericht leer
Öffnet eine "abgespeckte" Version des Spielberichts für eine Anzeige auf einem großen 2.Bildschirm
 auf der Kegelbahn
Öffnet eine Streaming Konsole womit Ergebnisinserts in den Stream übernommen werden können.
Diese Overlays aktualisieren sich automatisch
Wenn vorhanden kann über dieses Icon der Livestream aufgerufen werden



*) Ergebnisse eintragen
24____ Mit diesem Icon öffnet man eine Eingabemaske wo die Fehlwürfe, Satzerergebnisse und

Einwechslungen eingetragen werden können. Die Eingaben werden automatisch nach wenigen 
Sekunden (ohne Änderungen) gespeichert und man kann die Eingabemaske dauerhaft
geöffnet lassen.



*) Spielbericht zum Bestätigen freigeben
25 & 26 Wenn alle Ergebnisse in die Eingabemaske eingetragen sind, kann der Spielbericht über die

dementsprechende Funktion ausgedruckt werden.
Damit der Gastverein jedoch die Möglichkeit zur Überprüfung der Ergebnisse und in Folge den
Spielbericht bestätigen kann, muss vom Heimverein der Spielbericht zur Bestätigung
(unten rechts) freigegeben werden. 





27 Nach der Freigabe wird der Spielbericht unter die Rubrik "Erledigte Spielberichte" abgelegt.
28 Bis zum Zeitpunkt der Bestätigung durch den Gastverein, bleibt der Spielbericht für den Heimverein

an dieser Stelle editierbar. Für den Heimverein ist damit die Eingabe beendet.



*) Als Gastverein einen Spielbericht kontrollieren und bestätigen
29 Nach dem Einloggen in die Rubrik "Spielberichte verwalten" wechseln



30 Sobald der Heimverein den Spielbericht zur Bestätigung freigeben hat, wird dieser dem Gastverein unter
"Gast-Spielberichte zur Bestätigung" angezeigt

31 Über den kleinem Haken ___ kann der Spielbericht geöffnet werden und die Eingabe des Heimvereins auf
Richtigkeit  kontrolliert werden.



32 & 33 Sofern die Eigaben richtig sind kann der Spielbericht rechts unten mit "Bestätigen" bestätigt werden.
Sollte ein Fehler in der Eingabe festgestellt werden, bitte nicht sofort auf Ablehnen klicken. Sucht bitte zuerst
den Kontakt zum Heimverein und versucht das Ergebnis gemeinsam richtig zu stellen.
Erst wenn ihr auf keine Einigung der Ergebnisse kommt oder ihr den Heimverein bis zum Ende der
Bestätigungsfrist (48h nach Spielbeginn) nicht erreicht habt oder der Heimverein das Ergebnis nicht korrigiert,
klickt auf Ablehnen!





34 Nach Bestätigung des Spielberichts bleiben die Spielberichte für später unter "Abgeschlossene Spiele" verfügbar
und können jederzeit geöffnet oder gedruckt werden. Sobald der Spielbericht in dieser Rubrik angezeit wird, ist für 
den Gastverein das Spiel abgeschlossen.



Der Heimverein kann mit dem Ergebnisdienst des ÖSKB auch ein Overlay für den Livestream importieren. (Webseite)
Die Overlay ist derzeit ausgelegt für ein 4 Kamera System, eine Erweiterung für 1 und 2 Kamera Systeme ist
derzeit in Planung. Beispiel St.Pölten zeigt wie man es auch für 3 Kamera Systeme anwenden kann.

*) Den Ergebnisdienst für den Livestream verwenden

35 In Punkt 35 kann in der Mannschaftsaufstellungsliste der Link zum Livestream angegeben werden.
Wichtig: Der Link muss mit https:// beginnen

36 Sobald der Link abgespeichert wird erscheinen im Menüpunkt "Spielberichte verwalten" beim
betreffenden Spiel 2 zusätzliche Icons

Streaming Konsole (Links & Einstellmöglichkeiten)

Öffnet den Link der in der MaL eingegeben wurde





37 Jedes Spiel hat eine eigene Spiel ID & in jedem Link vom Overlay ist die Spiel ID enthalten.
Wenn man den Livestream für mehrere Spiele vorbereiten will, kann man den Link übernehmen
und jeweils nur die ID austauschen. (nur für Fortgeschrittene)

38 Copy & Paste Link für Gesamtstand



39 Copy & Paste Link für Ergebnisse des laufenen Durchgangs 
In den schwarzen Bereich können Kameras und Sponsoren beliebig platziert werden (in den Vordergrund)



40 Das Overlay erkennt Eingaben in den Ergebnisdienst und aktualisiert sich automatisch wenige
Sekunden danach. Man hat somit während des Livestream keine zusätzliche Arbeit die Ergebnisse
während des Spieles im Livestream aktualiseren zu müssen.
Genauso verhält es sich beim "kleinen" und "großen" Bahnwechsel mit den Spielernamen.
Diese wechseln automatisch sobald alle 4 Spieler bei 60 Wurf Ergebnisse eingetragen haben bzw.
nach 120 Wurf alle 4 Spieler nach ca. 2 Minunten.

Wichtig: Um diese Funktion zu aktivieren bitte 1x den Schalter AUS und wieder EIN schalten und 
Einstellungen speichern drücken!

DER ÖSKB WÜNSCHT VIEL ERFOLG und GUT HOLZ


