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2. Einleitung
Wir freuen uns, dass Du den SkatGuru verwenden möchtest und hoﬀen, dass Du viel Spaß damit
haben wirst. Bei der Entwicklung war die einfache Anwendbarkeit immer eines der Wichtigsten
Kriterien. Auch wenn vieles in der App selbsterklärend ist, möchten wir Euch mit diesem Handbuch
weitere Informationen an die Hand geben, damit die Verwendung reibungslos funktioniert.
Sollten trotz Handbuch Fragen oﬀen bleiben, kannst Du uns gerne direkt per Mail kontaktieren:
info@skatguru.de -> Wir freuen uns über Dein Feedback.
Sie SkatGuru App funktioniert auf allen Android Geräten ab Version 5.0 (Lollipop). Du kannst dir die
App, wie jede andere App, einfach aus deinem auf dem Endgerät installierten App-Store
herunterladen und installieren z.B. aus dem “Google Play Store”.
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3. Allgemeine Themen
3.1 Registrierung und Anmeldung

Wenn du noch keinen Benutzer hast, musst du dich
zuerst registrieren.
Klicke hierfür auf “HIER REGISTRIEREN”

Für die Registrierung ist neben deinem Vor- und Nachname eine gültige E-Mail Adresse notwendig,
da wir Dir zur Überprüfung einen Bestätigungslink zusenden. Diese E-Mail Adresse ist gleichzeitig
Dein Benutzername für die Anmeldung.
Wenn du ein passendes Passwort festgelegt hast und die Nutzungsbedingungen akzeptierst, kannst
du auf “JETZT REGISTRIEREN” klicken.
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3.2 Allgemeine Bedienung der App
Die App ist so programmiert, dass eingetragene Werte in den
allermeisten Fällen, direkt gespeichert sind und es keiner
zusätzlichen Speicher-Aktion bedarf. Über die Pfeiltaste des
Kontext-Menüs am unteren Bildschirmrand gelangt man zurück.

Durch anklicken des Logos in der oberen linken Ecke, gelangt
man von überall zurück auf den Einstiegsbildschirm (Dashboard).

Über die drei Punkte in der oberen rechten Ecke öffnet sich das
Menü. Hierüber kann man sich z.B. aus der App wieder abmelden
oder findet weitere spezielle Funktionen.

3.3 Die Übersicht - Das Dashboard
Im Dashboard findest du deine persönliche Übersicht. Abhängig davon in welchen Vereinen oder
Verbänden du Mitglied bist, findest du hier mehr oder weniger Zeilen. Weiterhin ist es davon abhängig,
welche Funktion / Berechtigungen du im Verein oder Verband erhalten hast. Nicht jeder Spieler kann
Spieltage, Mitglieder, Wettbewerbe anlegen und den Verein verwalten. Dies kann der für einen Verein
bzw. Verband Verantwortliche für jedes Mitglied festlegen. - Siehe Kapitel “4.2 Mitglieder verwalten”
Unter “Aktuelles” werden wechselnde Themen angezeigt.
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3.3 Mein Profil
Jeder Nutzer der App sieht die oberste Zeile
“Mein Profil”.
Unter “Alle Wettbewerbe” findet man alle mit dem
SkatGuru gespielten Wettbewerbe.
Unter “Meine Wettbewerbe” findest Du alle Ergebnisse zu Wettbewerben an denen Du mit deinem
SkatGuru Benutzername teilgenommen hast und die mit dem SkatGuru ausgetragen wurden. Falls du
unsicher bist ob dein SkatGuru Benutzer verbunden ist, kannst du den Spielleiter ansprechen. Mehr
Infos befinden sich in Kapitel “4.2 Mitglieder verwalten”

Unter “Mein Profil” kannst Du Deine Daten anzeigen lassen und ändern. Wenn Du ein Bild von Dir
hinterlegst, wird dieses in der Spielliste angezeigt.

Wenn Du deinen Benutzernamen ändern möchtest, muss dies immer mit einer gültigen E-Mail Adresse
erfolgen, da wir dir einen Bestätigungslink an diese Adresse senden. Das Passwort kannst du jederzeit
ändern.
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3.4 Ranglisten anzeigen

Um
dir
die
Ranglisten
und
die
unterschiedlichen
Wertungen
eines
Wettbewerbs anzeigen zu lassen, musst du
zuerst
den
gewünschten
Wettbewerb
auswählen:

Durch ein Wischen nach links oder rechts kann man zwischen den Wertungen wechseln.
Oder direkt oben im Menü auf die gewünschte Wertung klicken.
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4. Anwendung im Verein oder einer
Spielvereinigung
4.1 Verein verwalten
Die Vereine werden durch uns, dem SkatGuru-Team angelegt.
Alle beim DSKV existierende Vereine wurden bereits bei der
Entwicklung angelegt. Sollte ein Verein oder eine
Spielgemeinschaft fehlen, können diese von uns sehr kurzfristig
nachgetragen werden.
Wenn ihr die Berechtigung erhaltet, einen Verein zu verwalten, könnt ihr
die Daten des Spielortes ergänzen und ändern.

4.2 Mitglieder verwalten
Unter Mitglieder verwalten, kann man neue Mitglieder hinzufügen oder aber die Daten der
bestehenden Mitglieder ändern.
Beim Anlegen eines neuen Mitglieds besteht die Option entweder einen komplett
neuen Spieler anzulegen oder aber einen bestehenden SkatGuru-Benutzer
hinzuzufügen.
Um einen existierenden SkatGuru-Benutzer zu verwenden und in deinem Verein einzubinden, benötigst
du seinen Benutzernamen (seine bei SkatGuru verwendete E-Mailadresse). Er kann dann auf die
Ranglisten und die Mitgliederliste deines Vereins lesend zugreifen. Wenn du ihm weitere Berechtigungen
gibst, kann er dementsprechend mehr machen.
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Zum Ändern von Mitgliederdaten muss das zu ändernde Mitglied angeklickt werden, damit sich die
Eingabemaske öffnet. Geänderte Daten werden automatisch gespeichert. Über den Zurück-Kontext
Button kommt man wieder zurück.

Im Datensatz eines Mitgliedes, befinden sich im Menü oben rechts (drei Punkte untereinander) weitere
Aktionen. Z.B. das Löschen des Mitglieds.
Über den Punkt “Mit Benutzer verknüpfen” kann das Mitglied mit einem
bestehenden SkatGuru Benutzer verknüpft werden. Zum Verknüpfen wird
lediglich die E-Mailadresse, die das Mitglied bei der Anmeldung im
SkatGuru verwendet hat (sein Benutzername), benötigt.

Vereinsmitglieder die einen eigenen SkatGuru Benutzer haben, sind selbst für die Pflege ihrer
persönlichen Daten verantwortlich.

Im Reiter “Berechtigungen” stehen folgende Berechtigungen
zur Verfügung. Durch das Setzen des Hakens sieht dann das
jeweilige Mitglied in seinem Dashboard den entsprechenden
Menüpunkt und kann dort alle Änderungen durchführen.
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4.3 Wettbewerbe verwalten
Unter “Wettbewerbe verwalten” werden neue Wettbewerbe angelegt und konfiguriert oder
aber die Einstellungen von bestehenden und ggf. bereits laufenden Wettbewerben geändert.
Im Verein wird am Anfang der Saison einmalig der Wettbewerb “Vereinsmeisterschaft” angelegt,
konfiguriert und besteht dann für die komplette Saison. In der nächsten Saison werden die Einstellungen
übernommen.
Wenn ein neuer Wettbewerb angelegt werden soll, wird zuerst die Saison und
die Wettbewerbsart ausgewählt.

In einem Verein können nur Vereinsmeisterschaften und
offene Wettbewerbe angelegt werden. Für Verbände gibt
es weitere Wettbewerbsarten.

Zum Konfigurieren kann man durch die einzelnen Menü-Reiter klicken oder durch wischen nach links
oder rechts, navigieren.
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“Teilnahme an allen Serien eines Spieltags ist Pflicht”
Wenn dieser Haken gesetzt ist, können keine Spieler zwischen den Serien hinzugefügt oder entfernt
werden.
“Gastspieler zulassen”
Beim Starten eines Spieltags (Siehe Kapitel “Spieltag durchführen”) können zusätzlich zu den
Vereinsmitgliedern noch Gastspieler hinzugefügt werden, wenn der Haken hier gesetzt ist.
“5er-Tische zulassen”
Durch diesen Haken, können auch 5 Personen an einem Tisch spielen.
“Blatt automatisch freigeben wenn alle Teilnehmer anwesend sind”
Wenn dieser Haken gesetzt ist, muss der Spielleiter nicht manuell die Serien freigeben. Wenn die
anwesenden Spieler ihre Anwesenheit bestätigt haben, wird das Blatt automatisch freigegeben.
Wenn der Haken nicht gesetzt ist, muss der Spielleiter das Blatt manuell freigeben. Das Blatt kann auch
freigegeben werden, wenn nicht alle Spieler anwesend sind.
“Automatische Tischeinteilung ist editierbar”
Wenn dieser Haken gesetzt ist, können automatisch erfolgte Tischeinteilungen manuell während des
Spieltages geändert werden.
“Wettbewerbsergebnisse öffentlich verfügbar machen”
Wenn dieser Haken gesetzt ist, können die Spielergebnisse von allen SkatGuru Nutzern in der App live
verfolgt und eingesehen werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse direkt und live im
Internet auf einer eigenen Homepage einzubinden und zu veröffentlichen.

Im Reiter Serien werden die einzelnen
Serien festgelegt und die jeweilige
Setzreihenfolge für die automatische
Tischeinteilung definiert.
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Unter “Einzelwertungen” werden die unterschiedlichen Wertungstypen für den Wettbewerb festgelegt.
Abhängig vom Wettbewerbstyp stehen unterschiedliche Wertungstypen zur Auswahl. Bei
Vereinsmeisterschaften gibt es folgende Wertungstypen:

Zu den festgelegten Wertungen kann in einem
weiteren Schritt definiert werden, nach
welchem Ergebnis die Wertung erfolgen soll:

Unter den “Einzelteilnehmern” sieht man wer
an dem Wettbewerb und den Wertungen
teilnimmt.
Im Verein nehmen stets alle Vereinsmitglieder
teil.
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Im letzten Reiter “Verlustspielgeld”
können flexibel die gewünschten Stufen
für das Verlustspielgeld hinzugefügt und
die Beträge festgelegt werden.

Wenn alle Einstellungen gemacht sind, muss der Wettbewerb noch gestartet
werden. Erst danach können Spieltage zu diesem Wettbewerb durchgeführt
werden.
Änderungen des Wettbewerbs
Durch das Starten des Wettbewerbs können ein paar Einstellungen wie z.B. das Verlustspielgeld und die
Einzelwertungen nicht mehr geändert werden. Wenn diese Einstellungen geändert werden müssen,
muss zuerst der Wettbewerb über das Menü oben rechts (drei Punkte) gestoppt werden.
ACHTUNG! Durch das Stoppen des Wettbewerbs gehen alle gespielten Spieltage und deren Ergebnisse
verloren.
Änderungen an den anderen Einstellungen die nicht ausgegraut sind, können durchgeführt werden, sind
jedoch erst wirksam für neu angelegte Spieltage.
Wettbewerb löschen
Sollte eine Wettbewerb ausversehen angelegt worden sein, kann dieser über das Menü oben rechts
(drei Punkte) gelöscht werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Wettbewerb noch nicht gestartet bzw.
wieder gestoppt wurde.
Wettbewerb abschließen
Nachdem eine Vereinsmeisterschaft / eine Saison beendet ist, kann der Wettbewerb abgeschlossen
werden. Somit können keine neuen Spieltage für diesen Wettbewerb angelegt werden.
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4.4 Spieltag durchführen
Nachdem der Wettbewerb einmalig konfiguriert wurde, können Spieltage hierzu angelegt
und gestartet werden.

Hierzu wird über das Dashboard,
auf
“Spieltag
durchführen”
geklickt. Danach erhält man die Übersicht der
Wettbewerbe und kann den gewünschten
Wettbewerb auswählen.
Unter dem jeweiligen Wettbewerb kann man
erkennen, ob ein Wettbewerb bereits gestartet
wurde (Läuft) oder noch nicht gestartet wurde
oder bereits abgeschlossen (Beendet) wurde.

Wenn ein Wettbewerb noch nicht gestartet wurde, kann man nach dem der
Wettbewerb angeklickt wurde, direkt in den Bereich “Wettbewerb verwalten”
abspringen.
Ansonsten kann direkt ein neuer Spieltag angelegt werden.

Im weiteren Schritt,
werden
die
anwesenden
Spieler
ausgewählt.
Zur
Auswahl stehen alle
Vereinsmitglieder.

Zusätzlich
können
Gastspieler
hinzu
gefügt werden.
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Die Tischeinteilung
Wenn der Spieltag gestartet wurde, gelangt man zur Tischeinteilung. Abhängig von den Einstellungen
die bei der Konfiguration des Wettbewerbs getroffen wurden, erfolgt die Tischeinteilung zufällig oder
nach Spielergebnissen:

Manuelles ändern der Tischeinteilung
Wenn bei der Konfiguration des Wettbewerbs eingestellt wurde, dass die automatische Tischeinteilung
editierbar ist, können die Spieler über die Symbole auf der rechten Seite versetzt werden. Hierzu das
Symbol anklicken und gedrückt halten und nach oben oder unten schieben (Drag & Drop).

Sobald die gewünschte Tischeinteilung vorhanden ist auf “Tischeinteilung übernehmen” klicken.
Damit gelangt man in die Darstellung oben auf dieser Seite.
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Wenn die Einstellung “Blatt automatisch freigeben wenn alle Teilnehmer anwesend
sind” nicht angeklickt wurde, ist dieses Feld zu sehen. Mit diesem Feld kann die
Serie gestartet werden, egal ob alle Teilnehmer anwesend sind oder nicht.
Ansonsten startet die Serie erst, wenn die Teilnehmer ihre Anwesenheit bestätigt haben. Siehe nächstes
Bild.

Zuteilung der Tablets und Listenführung übernehmen
Mit den einzelnen Tablets, wird über “Spieltag durchführen” der jeweilige Spieltag geöffnet. Hierdurch
sieht man die Darstellung der Tischeinteilung und kann für den gewünschten Tisch die Listenführung
übernehmen.
Hierdurch gelangt man zur nachfolgenden Darstellung. Hier bestätigen die Spieler ihre Anwesenheit
durch anklicken der Box und setzen des Hakens. Dies entfällt, wenn “Blatt automatisch freigeben wenn
alle Teilnehmer anwesend sind” im Wettbewerb nicht angeklickt wurde und der Spielleiter bereits das
Blatt freigegeben hat.

Durch ein seitliches wischen, können die in der Kopfzeile ersichtlichen Ergebnisse angezeigt werden.
Wenn alle Spieler an allen Tischen anwesend sind, wird das Blatt automatisch freigegeben und die
Ansicht springt auf die Spielliste.
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Die Spielliste
In der Spielliste können sehr leicht die Spiele eingetragen werden, nur den Alleinspieler
anklicken, das Spiel und die Spitzen sowie die Gewinnstufe auswählen.
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Das Spielergebnis
Nachdem das Spiel eingetragen und als gewonnen oder verloren gewertet wurde, wird das Ergebnis
groß auf dem Bildschirm eingeblendet, damit alle Spieler den eingetragenen Wert gut sehen können.
Das Ergebnis schließt automatisch nach 8 Sekunden, ansonsten kann es auch vorher manuell
geschlossen werden.

Gleichzeitig wird das Spiel
in der einzelnen Zeile
eingetragen
und
das
Gesamtergebnis am Ende
der Spielliste aktualisiert.

Durch ein seitliches Wischen gelangt
man zum Ergebnis des Wettbewerbs
und kann dieses live verfolgen.
Durch erneutes entgegen gesetztes Wischen gelangt man zurück zur Spielliste.
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In der Spielliste ist unten rechts ersichtlich, wie viel Spielzeit verbleibt.
Über das Buchstaben-Symbol kann die Schriftgröße geändert werden.
Und über die Tür mit dem Pfeil kann die Spielliste verlassen werden. Hierzu ist
das Passwort des Spielleiters notwendig.
Am Ende der Serie müssen
alle Spieler eines Tisches das
Spielergebnis
akzeptieren.
Hierfür auf sein Spielerfeld
klicken, welches dann grün
wird.
Danach springt das Tablet zur
Rangliste des Wettbewerbs. Wenn eine neue Serie gestartet wird, springt es automatisch erneut auf die
jeweilige Liste des Tisches. Das Tablet kann somit am Tisch verbleiben.

Ein eingetragenes Spiel nachträglich
ändern
Wenn ein Spiel falsch eingetragen wurde,
kann in der Spielliste durch einfaches
anklicken der Spielzeile die Änderungsmaske
geöffnet werden. Dort können alle Werte
korrigiert werden.

Um Änderungen nachzuvollziehen, wird das
Spiel vorne in der Zeile gelb markiert.

Durch erneutes anklicken der Zeile kann die
Änderungshistorie angezeigt werden, oder bei Bedarf
eine erneute Änderung durchgeführt werden.
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Die Spielleiter-Ansicht / Tischübersicht
Wenn man auf einen laufenden Spieltag geht, sieht man alle Tische in der Übersicht. Man erkennt leicht
die jeweilige Restzeit und bei welchem Spiel der Tisch sich befindet. Wenn notwendig, kann der
Spielleiter die Spielzeit pro Tisch verlängern.

Nach Abschluss der Serie, sieht man das Verlustspielgeld pro Tisch und kann es kassieren.

Nachdem das Verlustspielgeld kassiert wurde, kann die Serie abgeschlossen werden.
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5. Änderungshistorie
Version

Datum

1.0

02.04.2018

Beschreibung der Änderung
Erstausgabe des Dokuments
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