Turnieranmeldung im WEB oder APP
Mit Einführung der neuen Turniersoftware wird die online Anmeldung von Turnieren deutlich einfacher.
Eine Anmeldung ist nur einmalig notwendig und bleibt so lange bestehen, bis man sich wieder abmeldet.
Alles was man dazu benötigt, ist die eigene DGV Ausweis- und Servicenummer.

10 stellige DGV Ausweisnummer
 Benutzername (ohne Leerzeichen)
4 stellige Servicenummer
 Passwort

Turnieranmeldung auf der Homepage vom Golf-Club Burgwedel
Ruft man die Seite Turniere auf, werden alle aktuell anstehenden Turniere angezeigt.

Klickt man rechts oben auf

, öffnet sich folgendes Fenster:

Hier geht
es zur
Anmeldung

Bei E-Mail / Benutzername trägt man nun die 10 stellige DGV Ausweisnummer (ohne Leerzeichen) ein und
bei Passwort die 4 stellige Servicenummer.
Anschließend erscheint über den Turnieren rechts oben der eigene Name. Dies ist dann auch immer das
Erkennungsmerkmal dafür, wer gerade angemeldet ist (beispielsweise für den Fall, dass mehrere Golfer
eines Haushalts denselben Computer nutzen).

Klickt man auf eines der Turniere, öffnen sich ein paar Kacheln zu dem jeweiligen Turnier. Hier kann man
die Details zum Turnier aufrufen, die Ausschreibung herunter laden, sich anmelden, die aktuelle Meldeliste
einsehen und später dann auch die Start- bzw. Ergebnisliste.

Klickt man rechts oben auf seinen Namen, öffnet sich ein Kontextmenü.

Hier kann man sich unter anderem einen Überblick verschaffen, zu welchen Turnieren man sich bereits
angemeldet hat

und auch bei Bedarf wieder abmelden.

Turnieranmeldung über die PC CADDIE App
Erst einmal lädt man sich die PC CADDIE Golf App auf sein Smartphone (so wie bei allen
anderen Apps auch).

So wie auf der Homepage muss man sich auch hier beim allerersten Aufruf
einmalig anmelden.
Bei E-Mail / Benutzername trägt man nun die 10 stellige DGV
Ausweisnummer (ohne Leerzeichen) ein und bei Passwort die 4 stellige
Servicenummer.

Tippt man nun in dem Feld Suchen… beispielsweise Burgwedel ein, reduziert
sich die Auswahlliste auf den Golf-Club Burgwedel e.V.

Tippt man nun auf den entsprechenden Listeneintrag erscheint das Logo und
die Kontaktdaten vom Golf-Club Burgwedel.

Tippt man links oben auf MENÜ, erscheint ein Kontextmenü über welches
man z.B. den Turnierkalender aufrufen kann.

Hier stehen einem jetzt die gleichen Funktionen zur Verfügung, wie auf der
Homepage. Man kann sich anmelden, Melde-, Start- und Ergebnislisten
einsehen und tippt man auch hier rechts oben auf seinen Namen, findet man
auch hier die gleichen Funktionen wie auf der Homepage.

Alle diese Funktionen stehen einem in der App nicht nur für den Golf-Club Burgwedel zur Verfügung,
sondern auch für alle anderen Clubs, die PC Caddie für die Turnierverwaltung nutzen. Beispielsweise
Burgdorf, Hannover, Gleidingen, Adendorf, Fleesensee und viele mehr.

Viel Spaß und schönes Spiel !!!

