
 

 

 

 

 

 

FAQ’s zur 1. Corona Online Challenge 
Sonntag, 28. Juni 2020 

 

Technische Durchführung 

Notwendiges Equipment für Videos 
Wir möchten so viel wie möglich auf dem YouTube-Kanal des ÖBSV live übertragen. 
Wer die Möglichkeit dazu hat, ist herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen. 

 

Für das 1/2-Finale und vor allem für die Finale sollten die möglichen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür vorbereitet sein, unseren Sport so gut wie 
möglich zu präsentieren. 

 

Was braucht ihr dafür? 

• Handy, falls möglich mit Stativ, auch die Zielscheiben sollten immer wieder gefilmt 
werden 

• Zoom App am Handy  

• Einwahllink 

• Das Kennwort wird über die WhatsApp-Gruppe zugesandt 

• WhatsApp (es wird eine WhatsApp Gruppe gegründet) 

• Namen auf der Scheibe, ein A4 Zettel mit Namen und Verein am Dämpfer oder 
neben den Auflagen 
Auf Ianseo (https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7211) stehen in einem PDF 
auch Startnummern zur Verfügung. Diese können auch dafür verwendet werden. 

Videokonferenz mit Zoom (Einwahllink) 

Das Kennwort wird über die WhatsApp-Gruppe separat zugesandt. 

WhatsApp/SMS-Kommunikation  
Wird von der Turnierorganisation als Einwegkommunikation eigerichtet, damit über 
dieses Medium zusätzlich die Startsignale gesandt werden. 

Onlinepräsenz 
ZOOM 

Facebook ÖBSV 

YouTube-Kanal ÖBSV 

 

https://zoom.us/j/8121186040?pwd=R1FxQzk5OUhWcjFKQkErbGdkOHlaUT09
https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7211
https://zoom.us/j/8121186040?pwd=R1FxQzk5OUhWcjFKQkErbGdkOHlaUT09
https://zoom.us/j/8121186040?pwd=R1FxQzk5OUhWcjFKQkErbGdkOHlaUT09
https://www.facebook.com/archeryaustria
https://www.youtube.com/channel/UCLBs_nEj1YVrjw3BJLO9UAg/videos


 

 

 

 

 

 

 

Schießzeiten und Reihenfolge des Schießens 

Allgemein 
Jede Schützin bzw. jeder Schütze schießt unter Einhaltung der geltenden Covid-19 
Regeln auf seinem Trainingsplatz. 

 

Die einzelnen Durchgänge werden synchron zur gleichen Zeit geschossen. 

• Über Zoom werden die Durchgänge gestartet. 

• Danach schießt jeder Platz seine 36 Pfeile 

• Der 2. Durchgang wird wieder gemeinsam gestartet. 

• Für das 1/2-Finale werden dann die Beteiligten speziell informiert. 

 

Qualifikationsrunde 
Geschossen wird im ABC-Modus. Das bedeutet 4 Minuten Schießzeit für 6 Pfeile, 
anschließend werden die Pfeile gewertet. Wenn alle Pfeile gewertet sind, beginnt die 
nächste Passe. 

1/2-Finale und Finale 
Alle 1/2-Finale werden gleichzeitig geschossen. Die Schießzeit beträgt 2 Minuten für 
3 Pfeile. 

Die weiteren Details werden noch nachgereicht. 

Anmelden 

Die Anmeldung lt. Ausschreibung durchführen. 

 

Ausschreibung: https://www.ianseo.net/TourData/2020/7211/corona-online-
challenge-2020.pdf?time=2020-06-14+21%3A28%3A22 

 

Anmeldung: https://de.surveymonkey.com/r/67DK67F  

Tipp 
Bitte unbedingt im Punkt 8 der Anmeldung angeben, wenn Personen, die auf dem 
gleichen Platz schießen, für die Ergebniseingabe zusammen auf einer Scheibe 
eingeteilt werden sollen.  

https://www.ianseo.net/TourData/2020/7211/corona-online-challenge-2020.pdf?time=2020-06-14+21%3A28%3A22
https://www.ianseo.net/TourData/2020/7211/corona-online-challenge-2020.pdf?time=2020-06-14+21%3A28%3A22
https://de.surveymonkey.com/r/67DK67F


 

 

 

 

 

Bis zu 4 Personen der gleichen Bogenklasse können auf einer Scheibe eingeteilt 
werden, nur eine Person kann dann für diese 4 Schützinnen und Schützen das 
Ergebnis eingeben. 

Dadurch können auch Personen mitschießen, die kein Smartphone haben. 

Die auf einer Scheibe eingeteilten Schützinnen und Schützen schießen natürlich 
jeder auf einer eigenen Scheibe. 

  



 

 

 

 

 

App installieren 

Im Vorfeld müssen sich alle SchützInnen bzw. alle Personen, die die Ergebnisse 
eingeben, die ScoreKeeper App von Ianseo auf einem Smartphone installieren.  

 

Die Anleitung zur Installation und zur Bedienung befindet sich auf der Turnierseite 
unter  
https://www.ianseo.net/TourData/2020/7211/scorekeeper-flyer-
schuetzen.pdf?time=2020-06-11+17%3A01%3A06  

Training der Ergebniseingabe mit der App 

Geplant wird ein Training für die Ergebniseingabe mit der App. Dafür wird es ein 
eigenes Trainingsturnier geben. Dafür werden eigene Scorezettel zur Verfügung 
gestellt. 

Trainingsturnier 

Für das Training werden 4 Durchgänge zu je 36 Pfeile angeboten. Das 
Trainingsturnier wird geöffnet, sobald die Scorezettel verschickt wurden (geplant am 
Freitag bis spätestens 12.00 Uhr). Ab diesem Zeitpunkt kann jede Teilnehmerin bzw. 
jeder Teilnehmer seinen Scorezettel ausdrucken und testweise Pfeilwerte eingeben. 
Ob das im Rahmen eines Trainings passiert oder nur zu Hause auf der Couch bleibt 
jedem selber überlassen. 

Scorezettel für das Turnier 

Die Scorezettel werden als PDF 2 Tage vor dem Turnier zur Verfügung gestellt (per 
Mail zugeschickt). 

 

Jeder Schütze muss sich seinen Scorezettel ausdrucken bzw. auf eine andere Weise 
an den auf dem Scorezettel gedruckten QR-Code kommen. 

 

Der geschriebene Scorezettel dient als Rückversicherung, wenn es bei der 
elektronischen Eingabe zu einem Problem kommt. 

Ergebniseingabe 

Die Wertung wird von den Teilnehmenden selber mit Ianseo Scorekeeper erfasst  

• Strittige Pfeile haben die Schützen selbständig fair zu entscheiden. 

 

Beim Werten der 1. Wertungspasse ist die App zu starten und der QR-Code auf dem 
Scorezettel einzuscannen. 

https://www.ianseo.net/TourData/2020/7211/scorekeeper-flyer-schuetzen.pdf?time=2020-06-11+17%3A01%3A06
https://www.ianseo.net/TourData/2020/7211/scorekeeper-flyer-schuetzen.pdf?time=2020-06-11+17%3A01%3A06


 

 

 

 

 

 

Die Pfeilwerte sind lt. Beschreibung im Flyer wie gewohnt in absteigender 
Reihenfolge einzutippen. Korrekturen sind wie im Flyer beschrieben möglich. 

 

Die Ergebnisse sind während des Wettbewerbs laufend unter 
https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7211 ersichtlich. 

 

 

https://www.ianseo.net/Details.php?toId=7211

