
Hallo Tipp-Kick Freunde
Ich habe mir die Mühe gemacht, ein Programm zu schreiben, das mehrere Statistiken
des Mannschaftsspielbetriebes von Celtic anzeigt. Durch die Filterfunktionen ergeben
sich auf 21 Tabellenblätter unzählige Möglichkeiten, sich bestimmte Daten anzusehen.
Das Programm habe ich mit Excel 2003 unter Windows XP geschrieben.
Mit einer anderen Excel-Version oder anderem Betriebssystem habe ich es nicht getestet.
Bitte achtet darauf, dass bei Excel die Sprache Deutsch eingestellt ist.

Ich würde das Programm für 40 Euro anderen Vereinen zur Verfügung stellen.
Das heißt, dass ich das Programm auf einen anderen Vereinsnamen einstelle und es
dann nur mit diesen Namen läuft.
Mehrere Vereine in einer Datei sind nicht möglich, da auf den Seiten nur die
Mannschaftsnummerierungen zu sehen sind.
Bei Problemen bin ich jederzeit bereit zu helfen.

Wer Interesse hat meldet sich bitte bei mir.

Auf den nächsten Seiten ist eine kleine Beschreibung zur Datei.

Die Celtic-Statistik und eine kleine Beschreibung kann ich euch auf Anfrage zusenden.

Mit sportlichen Grüßen

Peter Deckert
pedzuhause@compuserve.de



Hier ein Überblick von den Möglichkeiten, die das Programm hergibt:

MANNSCHAFTSERGEBNISSE
MANNSCHAFTSSTATISTIK PRO SAISON, LIGA GETRENNT

MANNSCHAFTSSTATISTIK PRO SAISON GESAMT

MANNSCHAFTSSTATISTIK PRO LIGA

MANNSCHAFTSSTATISTIK GESAMT

EINZELERGEBNISSE

EINZELSTATISTIK PRO CLUBKAMPF

EINZELSTATISTIK PRO SAISON, LIGA GETRENNT
EINZELSTATISTIK PRO SAISON GESAMT

EINZELSTATISTIK PRO MANNSCHAFT

EINZELSTATISTIK PRO LIGA

EINZELSTATISTIK GESAMT

Spielprotokoll - Jedes Protokoll kann man sich noch mal ansehen und ausdrucken

Spielerbilanz1 - Einzelergebnisse eines Spielers

Spielerbilanz2 - Die Gegner des Spielers

Spielerbilanz3 - Mit welcher Mannschaft hat dieser Spieler wann in welcher Liga gespielt

Spielerbilanz4 - Mannschaftskader - Mit wem hat dieser Spieler gespielt

Clubkämpfe Gesamtstand Mannschaften - Wie oft hat ein Spieler in welcher Mannschaft gespielt

Clubkämpfe Gesamtstand Liga - Wie oft hat ein Spieler in den Ligen gespielt
Clubkämpfe Gesamtstand - Wie oft hat ein Spieler in einer Saison gespielt

Clubkämpfe / Liga - Übersicht Mannschaften - Wie oft hat eine Mannschaft in den Ligen gespielt



Auf dieser Seite gibt man die Mannschaftsprotokolle ein.

Durch Drücken des Buttons Eingabemaske erscheint
dieses Fenster.

Mehr zur Eingabemaske auf Seite 2.

Sind alle Daten eingeben, werden durch Drücken des 
Buttons WERTE ÜBERNEHMEN die Werte in den 
anderen Tabellenblätter übernommen und die Daten
in der Eingabemaske gelöscht.

Sind die Spiele einmal übernommen, kann man sie
nicht mehr löschen.



Hier habe ich den Ligabetrieb und die Saison getrennt, 
um einen besseren Überblick zu haben.

Über diese Maske sollte man immer die Vereinsnamen eingeben,
um Tippfehler zu vermeiden. Ein Leerzeichen mehr und schon
erkennt das Programm eine neue Mannschaft.
Am Anfang erscheint erst der Vereinsname bei Heim und bei Gast.
Mindestens 1x muss der Vereinsname eingetragen werden.
Nach dem Anklicken einer Mannschaft erscheinen die anderen 
Mannschaften aus anderen Vereinen.

Auch die Namen sollte man, wenn möglich, über diese Maske
eingeben.

Wenn eine Mannschaft zum ersten Mal eingeben wird, ist die Maske
noch leer. Dann muss man die Namen von Hand in das Tabellenblatt 
eintragen. Beim nächsten Spiel stehen dann diese 4 Spieler zur Verfügung.

Durch drücken des Buttons LÖSCHEN werden alle Eingabefelder
auf dem Tabellenblatt gelöscht.

Zum Schließen dieser Maske drückt man das X.



ügung.



Wie man hier sieht, werden die Daten von der
Eingabemaske auf das Blatt übernommen.

Jetzt nur noch die Ergebnisse und das Datum
eingeben, dann kann man die Werte übernehmen.

Und noch mal:
Mindestens 1x muss der Vereinsname vorkommen.

Wenn das nicht der Fall ist, werden 
die Daten nicht übernommen.

Auch muss jede Mannschaft eine Nummer haben.



Es kann sein, dass diese Meldung kommt,

wenn man "Werte übernehmen" gedrückt hat.

Meistens bei einer neuen Liga oder einem

neuen Jahrgang.

Diese Frage bitte mit JA beantworten.

Bitte auf den Seiten keine Zeilen oder Spalten löschen oder hinzufügen.

Vorhandene Zellen können beschrieben oder vom Aussehen her verändert werden.

Hier noch einige Tipps bei der Eingabe:

Wenn ein Spieler schon in einer anderen Mannschaft gespielt hat, kopiert diesen Namen aus dem

Tabellenblatt "Einzelergebnisse" in die Eingabemaske. Dadurch verhindert ihr Tippfehler.

Das Gleiche gilt bei einer neuen Mannschaft aus einem Verein. 

Einfach kopieren und dann die Mannschaftsnummerierung ändern.

Kopieren heißt:

Die Zelle anklicken und oben in der Bearbeitungsleiste markieren und kopieren.

In der Eingabemaske die Zelle anklicken und oben in der Bearbeitungsleiste einfügen.



Wie man hier sieht, ist nur die Nummer der

Mannschaft angegeben. Deshalb ist das

Programm auch nur für ein Verein möglich.

Auf fast allen Seiten ist die

Filterfunktion möglich.

Wenn man - wie hier - die Regionalliga Ost

auswählt, zeigt er mir alle Mannschaften

die dort gespielt haben.

Auf jeder Seite gibt es viele 

Möglichkeiten. Einfach ausprobieren.



Hier eine größere Darstellung

der Filterfunktion,

Durch Klicken dieses Pfeils öffnet

sich ein Auswahlfenster.

Bitte nicht diese beiden Optionen 

benutzen. Der Filter sortiert dann

nicht alles und die Tabellen stimmen

nicht mehr.

Man kann auch mehrere Filterfunktionen

kombinieren.



Auf diesem Tabellenblatt kann man sich jedes

Spielprotokoll noch einmal ansehen.

Durch Klicken der Buttons + oder - verändert sich

die Protokollnummer um eine Nummer.

Durch Eingabe einer Nummer in dieser Zelle

und Drücken des Buttons Protokoll laden

erscheint das gewünschte Protokoll.


