
Ergebnis Übermittlung per Handy

Wie ich feststellen konnte, finden die meisten Zugriffe auf unsere Kreis 1 Homepage am 
Wochenende statt. Besonders gefragt sind die Ergebnis-Seiten. Was auch bei der langsamen 
Veröffentlichung unserer Ligen-Ergebnisse auf anderen Internetseiten, bzw. in den Printmedien 
nicht verwundern darf. Nicht immer ist hier die Schuld bei der Presse zu suchen.

Da wir im Arbeitskreis für die KLVO-Seite noch nicht zu einem adäquaten Ergebnis für die Ligen 
gekommen sind und kurzfristig damit auch nicht zurechnen ist, starte ich einen Versuch. Die 
Ergebnisübermittlung per SMS. Dieses soll für eine kurzfristige Verbreitung der Ergebnisse auf der 
Kreis Homepage sorgen. Keinesfalls soll sie den Spielbericht an den Staffelleiter ersetzten.

Starten will ich mit der Kreisliga Butjadingen/Stadland Männer 1 an diesem Wochenende.

Ablauf: 
Den Ablauf stelle ich mir sehr simpel vor: 
SMS an mich (Nummer siehe unten):
Kürzel für die Liga: KL M 1: (Heimverein) - (Gastverein) (Schoet):(Schoet)
Wobei nicht nicht der ganze Vereinsname geschrieben werden muss, sondern nur die ersten 3 
Buchstaben.

Beispiel:  KL M 1:Abb - Ble 0:0

Mehr nicht, ist ja Sonntag. Und das nur vom HEIMVEREIN! Und auch nur von EINEM.

Da ich bis zum Wochenende nicht mehr Alle sehe, wäre es schön, wenn Ihr in Eurem Verein (dem 
entsprechenden Mannschaftsführer) von der Sache erzählt. Es ist aber nicht zwingend, dass er auch 
für die Übermittlung ist zuständig ist. Das kann aus der Mannschaft machen wer will. Es wäre 
schön, wenn wir da an einem Strang ziehen könnten, da es uns allen nutzt. Wenn der Versuch 
gelingt, steht einer Ausweitung nichts im Wege.

Die nächsten Schritte:
Derjenige, der das zuverlässig für seine Mannschaft übernimmt, schickt eine Mail mit seinem 
Namen und seiner Handynummer an meine Adresse (malte.krutzsch@freenet.de). Dann bekommt 
derjenige eine SMS mit der Handynummer, an die das Ergebnis übermittelt werden soll.

Ich nehme nur Ergebnisse von einer Person an die mir bekannt ist. Es ist ein Versuch, der auf 
Ehrlichkeit und Vertrauen basiert. Letztlich bringt es nichts, wenn hier ein falsches Ergebnis "aus 
Spaß" übermittelt wird. Es würde nur Mehrarbeit für mich bedeuten, wenn es schief geht - stelle ich 
es sofort ein.

Mal sehen, ob wir es für den kommenden Spieltag (05.12.2010) schon hin bekommen. Feedback ist 
ausdrücklich erlaubt.


