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Technikbewerb mit OnTime LIVE! 
 
 
Grundeinstellung direkt in den Bewerbsdaten: 
Sollen die Läufer mit den niedrigsten Punkten gewinnen („Schulnotensystem“) oder 
die mit den meisten? 
 

 
 
 
Wichtig:  

- ein „Durchgang“ im normalen Skirennen entspricht einem „Bewerter“ im 
Technikbewerb 

- eine „Laufzeit“ entspricht somit einer Note (einer Punktebewertung) 
- die Sekunden entsprechen den ganzen Punkten, die Hundertstel den 

Nachkommastellen 
 
 
Für einfachste Eingabe sind ein paar Optionen einzustellen: 
(„Parameter und Optionen“ – Menü „Extras“) 
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Präzision der Zeitmessung: Hundertstel 
Minuteneingabe erfolgt mit: 0 Stellen 
Nach manueller Eingabe einer Laufzeit erfolgt Wechsel: zur nächsten Laufzeit 
beim gleichen Starter 
(für den Fall, dass alle Punkte eines Läufers hintereinander eingegeben werden) 
 
 
Zeiteingabe und Online-Übernahme (Menü „Wettkämpfer“) 
Hier werden die Punkte eingetragen – die ganzen Punkte bei den Sekunden, die 
Nachkommastellen bei den Hundertstel. 
z.B.  4,50 Punkte => 4 sek 50 Hundertstel 
 3,75 Punkte => 3 sek 75 Hundertstel 
 
Verwendung von Streichresultaten: 

- Nach Eingabe aller Punkte werden im Menü „Wettkämpfer“ unter 
„Streichresultate“ die Gesamtpunkte neu berechnet 
z.B. 5 Bewerter, die mittleren 3 kommen in die Wertung, bester und 
schlechtester werden gestrichen: 
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- Wenn 2 Durchgänge mit je 5 Bewertern gefahren werden, wobei jeweils der 
schlechteste wegfallen soll, kann man diese Auswertung auch einfach zweimal 
machen: 

1. Zuerst werden „Nur 3 der Läufe 1 bis 5“ gewertet (mit bestem und 
schlechtestem streichen) 

2. Dann werden „Nur 3 der Läufe 6 bis 10“ gewertet (mit bestem und 
schlechtestem streichen) 

 
 
Ergebnisliste: 
Menü „Ausgaben“ – „Berichtsauswahl und Gestaltung“ 
„Ergebnisliste Komplett“ auswählen 
Register „Felder“ auswählen 
Wenn nur der Durchschnitt der Punkte aufscheinen soll und nicht die Summe der 
Punkte: 

- bei „Gesamtzeit“ das Feld „Aktiv“ auf „Nein“ setzen  
- bei „Durchschnittszeit“ das „Aktiv“ auf „Ja“ setzen und bei Überschrift evtl. 

„Punkte“ eingeben 
- „Laufzeiten“ anzeigen für die Einzelresultate, am besten noch zentriert 

 

 


