
Bearbeitungshinweise

1.Schritt (einmalig zu Saisonbeginn):
Im Blatt „Ligatabelle“ sind folgende Zellen auszufüllen

o Zelle B2: Liga eintragen
o Zelle C2: Saison eintragen
o Zelle I3: Datum des 1.Spieltages eintragen
o Zellen B3 bis B20 die Teams der Liga eintragen (am besten alphabetisch)

Die Tabellen in diesem Blatt können mit der Tastenkombination Strg+s sortiert werden.

2.Schritt (Wiederholung täglich = Arbeitsaufwand max. 3 Minuten pro Tag; mit freiwilligen
Aufgaben ca. 15 Minuten)

Nach dem Spieltag (Europa ab 21:05 Uhr, Amerika ab 20.35 Uhr) den kompletten Spielbericht
aller neun Spiele der entsprechenden Liga in das Blatt des betroffenen Spieltages ab Zeile 3
in die Spalten A-F kopieren: Spielbericht markieren und mit Strg+c kopieren  Spielbericht
in (z.B.) Blatt „1.“ für den 1.Spieltag mit Strg+v einfügen.

o Wichtig: Die Spielberichte (am besten) noch am selben Tage kopieren, da Spieler bei
einem Vereinswechsel vom Spielbericht ihres „alten“ Vereins gelöscht werden und
damit der Spielbericht verfälscht wird.

Man vereinfacht sich die Arbeit, wenn man anschließend die Spalten A-F markiert und mit
der rechten Maustaste „Zellen formatieren“ und dann „Ausrichtung“ öffnet und die Haken
bei „Zeilenumbruch“ und „Zellen verbinden“ rausnimmt.
Freiwillige Arbeit (Nur bei Interesse): Wenn man die Auswertung „Fairplay-Tabelle“ und
„Verletzungen im Spiel“ sowie die Übersicht „Taktikeinstellungen“ erstellen möchte, sind noch
Nacharbeiten nötig:

o Für „Fairplay-Tabelle“ und „Verletzungen im Spiel“ sind in der Spalte B …
hinter Gelben Karten ein G
hinter Gelbroten Karten ein  GR
hinter Roten Karten ein R
hinter Verletzungen ein V einzutragen.

o Für die Taktikeinstellungen  (sehr Zeitaufwendig) sind die(Taktik-)Grafiken eines
Spiels mit den Abkürzungen in die Spalten G-L für das Heimteam und in die Spalten
M-R für das Auswärtsteam zu übertragen. Die Abkürzungen stehen jeweils in Zeile 1
der entsprechenden Spalte.

3.Schritt (Wiederholung täglich = Arbeitsaufwand 30 Sekunden):
Im Blatt „Saison 00.00“ die Zeilen des entsprechenden Spieltages markieren (z.B. 1.Spieltag
Zeilen 4-576, 2.Spieltag Zeilen 579-1151, usw.). So erhält man am Ende der Saison eine
Übersicht über den kompletten Spielplan.

4.Schritt (einmalig am Ende der Saison = Arbeitsaufwand 10-15 Minuten):
In den Blättern „T1“ bis „T18“ jeweils die Zeile 14 mit Strg+c kopieren und in die folgenden
Zeilen mit Strg+v einfügen (ca. 400 Zeilen bis Spieltag 1 – 34 angezeigt werden). Dies bitte für
alle 18 Teams (Blätter) durchführen.
Anschließend in den Blättern „T1“ bis „T18“ jeweils die kopierten Zeilen von Zeile 14 an
markieren und nach „Spalte A“ sortieren (Sortieren nach „Spalte A“ und Reihenfolge „A-Z“).
Alle Zeilen mit Inhalt „ – “  (ab Zeile 48 bei 34 Spieltagen) markieren und löschen. Die Zeilen
müssen gelöscht werden, da sonst keine die Statistiken generell nicht berechnet werden
können.

5.Schritt (einmalig am Ende der Saison):
Im Blatt „Statistik“ mit der Tastenkombination „Strg+q“ den Makro auslösen, der die
Tabellen sortiert. Fertig!


