Kontaktverfolgung mit Rinkmaster
Dieses Dokument beschreibt die Geschäftsfälle zur Kontaktverfolgung mit Hilfe von Rinkmaster
Protokoll:
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1

Einleitung

Im Zuge der COVID19-Pandemie sind Reglemente und Vorgaben entstanden, die auch auf den Curlingsport
ausstrahlen.Die Veranstalter sind verpflichtet, für das Contact-Tracing Aufzeichnungen zu führen, welche
Gäste zu welchem Zeitpunkt anwesend waren.
Rinkmaster unterstützt dieses Contact-Tracing, indem es die Mannschaften, die über die Curlingevents
begleitet werden, detailliert dokumentiert und über Spielzeit, Rink und Paarungszuordnung systematisch
auswerten lässt.
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Voraussetzungen

2.1 Email-Setup
Für den automatischen Versand von Emails benötigt Rinkmaster ein SMTP-Setup.
Dieses Setup wird innerhalb eines Turniers, einer Liga oder eines Plauschevents in der korrespondierenden
Turnierdatei gespeichert.
Das geschieht in den Turnier-Einstellungen im Reiter Email.

SMTP-Server

Der Mail-Server für den Versand von Emails

Port

Der SMTP-Sendeport

Absender-Email

Eine gültige Email-Adresse, die als Absender für die Spielleiter-Mails dient. Diese Adresse muss
von diesem SMTP-Konto unterstützt werden.

SMTP-Benutzer

Der Benutzername für diesen SMTP-Zugang – in der Regel entspricht dies dem Absender-Email

SMTP-Passwort

Das Kennwort für diesen SMTP-Zugang.

CC-Empfänger

Jeder Mail-Versand kann manuell mit spezifischen Empfängern-, CC-Empfängern und BCCEmpfängern ausgestattet werden. In aller Regel gibt es pro Mannschaft einen Team-EmailAdresse, die als primärer Adressat verwendet wird.
Dieses CC-Adresse kann im Turnier statisch mitgegeben werden, sodass alle versendeten
Nachrichten automatisch in einer Kopie an diese Adresse übermittelt werden.
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2.2 Microsoft® Excel
Beim automatischen Versand von Kontaktformularen, werden diese als Excel-Dokumente aufbereitet.
Damit dies möglich ist, muss auf dem PC, auf dem dieser Versand ausgelöst wird, Excel 2010 oder jünger
installiert sein.
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Geschäftsfälle

3.1 Manuelle Pflege der Kontakt-Details
Die Kontakt-Details der Spieler können im Mannschaften-Stammdatendialog gepflegt werden.

Die Detail-Maske erlaubt das Erfassen von Telefonnummer Email- und Postadresse des einzelnen Teilnehmers.
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3.2 Kontaktformulare produzieren und versenden
Die Kontaktformulare können direkt ab der Mannschaftsliste versendet werden. Die Mannschaftsliste kann
beliebig gefiltert werden, sodass ein Versand auch partiell für bestimmte Gruppen geschehen kann.

Mit Click auf den Email-Versand wird eine Maske geöffnet, die neben der Standard-Email-Vorlage für
«Anmeldebestätigung» und «Kontaktformular» auf Email-Vorlage aus den freien Ranglistentexten anbieten.
Allerdings kann der Mailkörper auch komplett manuell erzeugt werden.
Die E-Mail-Komponenten unterstützen dabei eine Reihe von «Platzhaltern», die bei der Produktion der Mails
pro ausgewähltes Team entsprechend substituiert werden.
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Für das Kontaktformular ist die Vorlage «Kontaktformular» zu wählen.

Mit der Wahl der Vorlage werden die Inhalte inklusive Platzhalter bestückt. Der Inhalt darf frei verändert
werden. Beim Kontaktformular ist allerdings relevant, dass {team_email} als Empfänger und
{team_contactform} als Beilage notiert ist.
Damit {team_email} auch mit einer korrespondierenden Email-Adresse ersetzt werden kann, muss pro Team
auch eine gültige Email-Adresse hinterlegt sein. Alle Mannschaften die über den Filter adressiert werden und
über keine gültige Email-Adresse verfügen, werden schon beim öffnen der Email-Maske in einem ProtokollFenster aufgeführt.
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· Platzhalter
Folgende Platzhalter werden übersetzt:
{team_email}

Email-Adresse des TEams

{team_nr}

Mannschaftsnummer

{team_name}

Bezeichnung des Teams

{team_skip}

Bezeichnung des Skips

{team_group}

Gruppenbezeichnung

{team_members}

Eine Zusammenstellung aller registrierten Spieler

{team_phone}

Der Telefonkontakt zum Team

{team_address}

Die postalische Korrespondenzadresse des Teams

3.3 Einzelnes Kontaktformular erzeugen
Ein einzelnes Kontaktformular kann direkt beim korrespondierenden Team im Stammdatendialog produziert
werden.
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3.4 Einzelnes Kontaktformular importieren
Ein einzelnes Kontaktformular kann direkt beim korrespondierenden Team im Stammdatendialog importiert
werden.

Sofern TurnierID oder Mannschaftsnummer nicht korrespondieren, wird zurückgefragt.

Stellt man nach dem Import fest, dass das falsche Formular eingelesen wurde, kann die Dialogmaske
abgebrochen werden und die Änderungen werden verworfen.
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3.5 Mehrere Kontaktformulare importieren
Gerade im Liga-Modus, wo viele Mannschaften um ihre Kontakte angefragt werden, mag es zweckdienlich
sein, dass mehrere Formulare zeitgleich importiert werden können. In diesem Fall werden ausschliesslich jene
Formulare berücksichtigt, deren Turnier-ID und Mannschaftsnummern korrespondieren.

Das Protokoll zeigt ausführlich, welche Quelldokumente erfolgreich und welche nicht importiert wurden.
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3.6 Präsenzliste pflegen
Rinkmaster führt mit dem Spielplan die Spiele mit den daran teilnehmenden Mannschaften und zeichnet
parallel auch auf, welche der registrierten Spieler am Spiel selbst teilgenommen haben.
Beim erzeugen einer Paarung wurden bislang automatisch die ersten 4 Stammspieler als Teilnehmer notiert.
Für das Contact-Tracing in der Saison 2020/2021 wird dies erweitert.
Sämtliche Personen, die auf dem Mannschaftsblatt stehen, werden als «am Spiel teilnehmend»
gekennzeichnet, sofern das Spielsystem nicht «Meisterschaft Elite SCA» gesetzt ist.
Dieses Merkmal «hat am Spiel teilgenommen» kann im «Paarungsdialog» eingesehen und gepflegt werden.

9 / 13

3.7 Kommunikation Spieler mit Spielleitung
Gerade im Liga-Modus finden zum Teil Spiele ohne Beisein eines Spielleiters statt.
Damit die am Spiel teilnehmenden Spieler korrekt notiert werden können, sollen die Teams die Spieler in der
Scorekarte notieren und diese der Spielleitung zukommen lassen.

Es ist zu empfehlen, dass Ersatzspieler vor dem Einsatz mit ihren Kontaktdetails an die Spielleitung gemeldet
werden, sodass eine aktualiserte Scorekarte ausgestellt werden kann.
Die Ersatzspielerregelung ist allerdings durch die Spielleitung zu definieren.
Ohne Meldung unterstellt Rinkmaster, dass alle registrierten Spiele anwesend waren.
Die Meldung an den Spielleiter dient dazu, die nicht-anwesenden zu entlasten.
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3.8 Checkliste produzieren
Für die Kontaktverfolgung und zur Unterstützung der jeweiligen Schutzkonzepte der Hallen, bietet Rinkmaster
2 Auswertungen an.
· Teilnehmerliste
Die Teilnehmerliste wird als Excel-Dokument erzeugt und listet alle Mannschaften mit ihren Mitgliedern und Kontaktdetails auf.
Diese Liste dient der Spielleitung zur Prüfung der Informationsvollständigkeit.

Ist in der Gruppenauswahl eine Gruppe gewählt, dann erscheinen nur Spieler der gewählten Gruppe

· Kontaktliste
Die Kontaktliste wird per Spieldatum erzeugt und listet alle Personen auf, die an diesem Spieldatum präsent waren.
Neben den Kontaktdetails zur Person wird auch die Spielzeit, der Rink und die Gegner-Referenz aufgeführt um Kontaktnähe nachzuvollziehen.
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4

Nebenschauplätze

· Was ist das Spielsystem?
Das Spielsystem lässt einige Einstellungen zu den Sortierkriterien, zur Punktevergabe und zum LSD voreinstellen.
Das Spielsystem wird in den Turniereinstellungen gewählt. Die Notation, welche Spieler an einem Spiel teilgenommen haben, hat für SCAMeisterschaften eine weitere Bedeutung, sodass diese Information nicht für das Contact-Tracing verwendet werden kann.
Alle anderen Spielsysteme registrieren alle notierten Spieler als «Teilnehmer» am Spiel, wenn eine Paarung erzeugt wird.
Diese Teilnehmerliste kann manuell korrigiert werden, wenn offiziell bekannt gegeben wird, wer tatsächlich anwesend war.

· Was ist die Turnier-ID?
Die Turnier-ID ist ein eindeutiger Schlüssel der mit jedem Turnier erzeugt wird.
Sie dient der Isolierung von Informationen zum Turnier (temporäre Dateien, Dateiübertragungen, Datenimporte, etc.)
Die Turnier-ID kann in den Turnier-Einstellungen eingesehen und neu gezogen werden.
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· Wann muss eine TurnierID neu gezogen werden?
Bestenfalls immer dann, wenn ein altes Turnier kopiert und für eine neue Austragung rezykliert wird.
In aller Regel wird es aber keine Komplikationen geben, wenn das nicht geschieht.
Kritisch sind Multi-Turnaments und Turniere mit Resultateübermittlung an eine Zentralstelle
Multi-Tournament
Finden zeitgleich Turniere statt, die parallel im Mehrturniermodus ausgeführt werden, und wurden beide Turniere aus einem Turnier
herauskopiert, dann tragen beide Turniere dieselbe ID und somit kollidieren sie auch ihre temporären Daten.
SIEPaG / Resultateübermittlung
Turniere, die an unterschiedlichen Orten ausgetragen werden, und die ihre Resultate automatisch an eine Zentralstelle übermitteln, werden von
dieser Zentralstelle importiert.
Sollte nun in der Folgesaison dasselbe Turnier kopiert und in ein neues Lineup überführt werden, dann läuft der Automat Gefahr, dass alte
Resultate im FTP-Puffer noch übernommen werden, weil sie dieselbe TurnierID tragen.

· Wann sollte keine neue TurnierID gezogen werden?
Insbesondere dann, wenn Kontaktformulare erzeugt und versendet wurden.
Diese Formulare binden sich über die ID an das Turnier und dienen der Plausibilisierung.
Wird die TurnierID nachträglich verändert, dann gibt es Schwierigkeiten beim Import der Formulare.
(Rinkmaster wird anmerken, dass die Formulare nicht zum Turnier passen, aber nach Rückfrage trotzdem ein Import zulassen).
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