
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   

RSM 2007 – Auswertung für Meisterschaften im Rettungssport
Neuerungen

Das Programm RSM 2007 ist die neue Version des RettungsSport Meisterschaftsauswertungs- Programms. 
Dieses Dokument beschreibt die Änderungen zur Vorversion, die in der Kurzanleitung zu RSM 1.0 
beschrieben wird. Weitere Informationen und aktuelle Versionen befinden sich auf der Internetseite 
http://www.amamo.de/dlrgrs.htm.

1. Vorlagen für Meisterschaften 2007 nach neuem Regelwerk:
Mit der Auswahl des Jahres 2007 in der Eingabemaske für neue Meisterschaften kann die Vorlage mit den 
Disziplinen und rec-Werten des neuen Regelwerkes 2007 ausgewählt werden. 
In der Offenen Altersklasse ist die 
Einzelwertung der Disziplinen unter 
Berücksichtigung der HLW voreingestellt. 
Außerdem ist die Gesamtwertung auf 3 von 6 
Disziplinen (plus HLW) eingestellt. 

2. Maximale Disziplinenanzahl:
In den Eingabemasken können jetzt 6 (statt 
bisher 5) Disziplinen eingegeben werden. Für 
die Gesamtwertung kann die Anzahl der 
gewerteten Disziplinen eingeschränkt werden 
(z.B. 3 aus 6) - nur die besten 3 Disziplinen 
werden gewertet, die anderen werden 
automatisch in der Gesamtpunktzahl nicht 
berücksichtigt. 
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3. Einzelwertung der Disziplinen:
Für jede Disziplin kann die Platzierung (Disziplinenmeister) sparat ermittelt werden - dabei kann gewählt 
werden, ob eine bestandene HLW für die Wertung erforderlich ist. Die Platzierung kann in der Ergebnisliste 
ausgedruckt werden (sofern für die Altersklasse die Disziplinenwertung und in den Druckoptionen die 
Einzelwertung aktiviert wurde). Aus Platzgründen werden Punktabzüge dann nicht ausgedruckt.

Fragen und Antworten

1. Wie kann man die im Regelwerk vorgegebenen Kennungen der Verstöße eingeben?
Diese Funktion ist in RSM 2007 nicht eingebaut. Der vorgesehene Punktabzug kann manuell eingetragen 
werden. Die im neuen Regelwerk 2007 vorgesehene Veröffentlichung der Verstöße mit dem Aushang des 
Zwischenergebnisses muss manuell erfolgen.

2. Wie erkennt man im Ausdruck die in der Gesamtwertung (nicht) berücksichtigten Disziplinen?
Diese Funktion ist in RSM 2007 nicht eingebaut, die besten Disziplinen werden jedoch automatisch in der 
Gesamtpunktzahl berücksichtigt.

3. Warum verwendet das Programm zur Berechnung den eingegebenen Punktabzug anstelle der in der 
offenen Altersklasse für jeden Verstoß vorgesehenen Disqualifikation?
Diese Funktion ist in RSM 2007 nicht eingebaut. Die Disqualifikation muss daher in der offenen Altersklasse 
als Punktabzug manuell eingetragen werden.

4. Warum kann ich keine Meisterschaft für das Wettkampfjahr 2008 anlegen?
Da die zur Punktberechnung notwendigen REC-Werte jährlich mit der Ausschreibung zu Deutschen 
Meisterschaft für das Wettkampfjahr bekannt gegeben werden, kann diese Programmanpassung erst nach 
deren Veröffentlichung erfolgen. Alternativ ist es möglich, eine Vorlage aus 2007 zu verwenden, und nach der 
Veröffentlichung die REC-Werte diese manuell anzupassen.

RSM (© 2007 Andreas Monstadt) ist Freeware; alle Rechte liegen beim Autor. Es darf komplett und unverändert frei kopiert und verteilt werden.
Für Hinweise auf Programmfehler und/oder fehlende oder zu verbessernde Programmteile bin ich als Autor jederzeit dankbar. Der Autor übernimmt
keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch die Anwendung des Programms entstehen. Der Autor kann eine ordnungsgemäße Funktion des
Programms nicht garantieren.

aktuelle Informationen über Internet unter http://www.amamo.de/dlrgrs.htm
Andreas  Monstadt (Rettungssport@amamo.de) 
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