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Einleitung: 

Wenn der Wettkampf erst einmal gestartet ist, kommen im Laufe eines Wettkampf-Tages immer und immer wieder 
dieselben Fragen auf: 

 Welche Gruppe läuft gerade ? 

 Sind wir im Zeitplan ? 

 Wann ist Siegerehrung ? 
Bzw. abgewandelt: Um wie viel Uhr müssen wir zur Siegerehrung wieder da sein ? 

Dazu die Sorge der ‚später-Anreisenden‘ zu spät zu kommen… Oder vorab, denn wer hätte nicht gerne einen Zeit-
plan/Startliste mit den bereits eingetragenen Namen der eigenen Läufer/innen 

Hierzu bietet WKpro nun einen Online-Zeitplan, welcher leicht in ganz einfachen Schritten erstellt werden kann. 

 

Schritt 1: 

 

 Die Funktion WKonline aufrufen und dem Wettkampf eine Adresse geben.  
Dies könnten z.B. der Wettkampf-Ort und die Jahreszahl sein. 

 Passwort hinzu, damit jeder selbst nur seinen eigenen Wettkampf bearbeiten kann. 

 Die Zeitkorrektur kann hier im laufen Wettkampf erfolgen, oder mit einer separaten Smartphone-APP. 

 Kurz entscheiden, ob  
o Der Zeitplan bereits vor dem eigenen Wettkampftag angezeigt werden soll, 
o die Namen der Teilnehmer – Vereins-abhängig – abgerufen werden können,  
o ggfls. auch mit StartNr. 

Damit wird auch die ebenfalls übliche Frage ‚Wann ist mein Kind dran ?‘ beantwortet. 
o bzw. ob die gesamte Startliste (ggfls. auch diese mit den Teilnehmer-Namen) angezeigt werden soll. 

 Erzeugen und hochladen 
 

Schritt 2: 

Der gedruckte und vor dem Wettkampf verteile Zeitplan trägt einen QR-Code. Dieser kann mit jedem aktuellen 
Smartphone gescannt und die darin verborgene Internet-Adresse geöffnet werden. 

 

 

Die Adresse wird natürlich auch im Klartext angegeben. 

 

Fertig !!! 

Mehr muss gar nicht gemacht werden und die Daten stehen sofort – aber nur am Wettkampftag – bereit. 
Nur der Wettkampf ‚test‘  läuft quasi jeden Tag und kann so immer eingesehen werden. 
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Die App ! 

Online-Zeitplan-Adresse einscannen (oder im Browser eingeben) und los geht’s. 

 

 

Das, was nun im Browser angezeigt wird,  
erklärt sich quasi von selbst: 

 Wettkampf-Name und Uhrzeit, zu wel-
cher die nachfolgenden Informationen 
abgerufen wurden. 

Die Anzeige aktualisiert sich jeweils 
nach einer Minute automatisch. 

 Die Anzahl der Minuten, um die der 
Wettkampf vom ursprünglichen Zeit-
plan abweicht. 

 Der aktuell laufende Wettbewerb 
(hier Solotanz Schüler-B Pflichttanz) 

 Die Auswahl-Möglichkeit, die Läu-
fer/innen aus welchem Verein mit anzu-
zeigen. 

Der Veranstalter legt fest, ob diese 
Auswahl erscheinen soll oder ob nicht. 

(Siehe vorherigen Schritt 1.) 

 

Die Admin-App ! 

Irgendjemand muss die Abweichung vom ursprünglichen Zeitplan ja mal eingeben. Dies könnte z.B. bei der Ansage 
passieren, denn der Zusatz-Arbeits-Aufwand ist minimal und nur dann erforderlich, wenn die Zeit vom Plan abweicht 
oder sich die Minuten der Abweichung – in 5 Minuten-Schritten – ändern. 

 

 

 

Einfach die in Schritt 1) vergebene Adresse um 
„adm.php“ erweitern. 

In diesem Beispiel: 
http://vziegler.de/wkonline/test/adm.php 

 

Erst anmelden, 

das Passwort wurde ja vom Veranstalter in 
WKpro hinterlegt (Siehe vorherigen Schritt 1.) 

 

dann Zeiten ändern … 

Hierzu einfach in 5 Minuten-Schritten ‚früher‘ 
oder ‚später‘ anklicken, fertig. 

Mehr Zusatz-Aufwand ist es wirklich nicht ! 

 

Natürlich erscheint im Original - unterhalb des 
aktuellen Wettbewerbes - auch hier der jeweils 
um die Zeit-Abweichung korrigierte Online-
Zeitplan. 

 


