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Informationen zum Ergebnismanagement im LVN und zur LVN Statistik
Liebe Sportfreunde,
im Laufe des Jahres haben wir ein neues Verfahren zum Ergebnismanagement von
Veranstaltungsergebnissen und der zugehörigen Veranstaltungsberichte über die Plattform
Leichtathletik-Datenbank eingeführt und flächendeckend im LV Nordrhein umgesetzt. Ziel war es, den
Aufwand für die Veranstalter und die Kreise zu verringern, indem das postalische Verfahren abgelöst
wird und gleichzeitig die Daten in der nötigen Form für ein automatisiertes Verfahren zur Erstellung
einer Bestenliste zur Verfügung stehen.
Die Rückmeldungen zum Handling des Systems waren zweigeteilt. Einige Veranstalter haben gute
Erfahrungen im Umgang mit der Plattform gemacht, andere hingegen hatten Probleme und wurden
mit Fehlermeldungen aus dem System konfrontiert, die auch vom Anwender selbst nicht zu beheben
und oftmals nicht nachzuvollziehen waren. Dies hat zur Folge, dass uns bis heute eine Vielzahl von
Ergebnissen fehlen, um diese einer Bestenliste zuführen zu können.
Bei der Einführung eines neuen EDV-basierten Verfahrens ist man auf einen permanenten
technischen Support angewiesen. Diesen technischen Support kann uns der Betreiber der Plattform
Leichtathletik-Datenbank aktuell und auch zukünftig aufgrund einschneidender beruflicher
Veränderungen nicht mehr gewährleisten. Aus diesem Grund haben wir als Verband von der auf
Leichtathletik-Datenbank basierenden Lösung Abstand genommen.
Den eingeschlagenen Weg, Veranstaltungsergebnisse und –berichte auf dem digitalen Weg
auszutauschen, werden wir allerdings weiter beschreiten. Wir sehen hierin eine deutliche
Vereinfachung und eine notwendige Verfahrensmodernisierung und –optimierung, vor allem als
Service-Leistung für unsere Vereine.
Ab sofort werden die Ergebnisse und Veranstaltungsberichte nicht mehr auf die LeichtathletikDatenbank (http://lvn.ladb.de/) hochgeladen, sondern wir ermöglichen dies über ein Online-Portal auf
unserer Webseite.
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Die neue Adresse finden Veranstalter ganz bequem auf unserer Internetseite www.lvnordrhein.de
unter der Rubrik Wettkämpfe und dem Menüpunkt Veranstalter Ergebnisupload.

Hier gibt es eine automatische Führung durch das Formular. Wir haben darauf geachtet, das
Formular so effizient und einfach wie möglich zu gestalten. Auf eine Registrierungspflicht haben wir
bewusst verzichtet.
Die Kreise sind weiterhin wie gewohnt in das Verfahren eingebunden. Wenn Veranstalter Ergebnisse
im Ergebnisupload hochladen, erhalten die zuständigen Kreismitarbeiter eine E-Mail mit einem Link
zu den Freigabeoptionen.
Alle Ergebnisse und Veranstaltungsberichte die bis zum 15. September 2015 unter http://lvn.ladb.de/
hochgeladen wurden, haben uns erreicht. Ergebnisse und Berichte, die nach dem 15. September
2015 hochgeladen wurden, bitten wir zur Sicherheit nochmals unter der oben beschriebenen
Adresse hochzuladen. Auch Ergebnisse, die bisher noch gar nicht hochgeladen werden konnten,
bitten wir schnellstmöglich im Ergebnisupload zur Verfügung zu stellen, damit wir diese der
Bestenliste zuführen können.
Wir bitten alle Kreise, Ihren Veranstaltern mit den Genehmigungen zu zukünftigen Veranstaltungen
auch im nächsten Jahr die Information über dieses novellierte Verfahren zukommen zu lassen. Der
LVN wird dies bei seinen zukünftigen Genehmigungen ebenfalls so handhaben.
Wir hoffen, dass wir die den technischen Umständen und Widrigkeiten geschuldete Verzögerung bei
der Erstellung und Veröffentlichung der LVN Bestenliste nun schnellstmöglich aufholen und zeitnah
eine erste Bestenliste veröffentlichen können. Hierzu sind wir aber darauf angewiesen, dass uns die
noch fehlenden Ergebnisse durch die Veranstalter über unseren Ergebnisupload zur Verfügung
gestellt werden.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Hans-Joachim Scheer
Geschäftsführer

