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Ittigen, 6. Dezember 2016 

 

Liebe Vereine 

Einige Personen haben uns ihre Probleme bezüglich der verschiedenen Formulare, wel-
che den Verantwortlichen der Testtage und Wettkämpfe zur Verfügung stehen, mitge-
teilt: 

- Anmeldeformulare 
- Einteilung der Richter (bei Testtagen) 
- Druck der Resultatblätter 
- Druck des Testblätter (bei Testtagen) 
- Durchführung der Wettkämpfe (Resultate) 
- Berechnung der Startgelder und Druck der Rechnungen durch den Klub (bei 

Testtagen) 
- Bewertung der Richter 

 
Alle diese Dokumente sind von Excel 2010 oder neuer und funktionieren nur auf 
Windows Computern. 
Diese Software ist wegen Kontinuitätssorgen (diese Wahl ist Anfang der 2000er Jahre 
durch Herrn Salera getroffen worden) und weil die meisten Privatbenutzer diese Soft-
ware benützen, ausgewählt worden. 
Leider hat sein Verleger, die Firma Microsoft, ihn nicht kompatibel mit den konkurrieren-
den Softwares (Linux (Androïd) und Mac OS) gemacht, vor allem was die Makros und 
die ActiveX-Kontroller (dieses Dokument (bitte hier klicken) erklärt alle Details) betrifft. 
Leider ist es nur in Französisch, bei Fragen kontaktieren Sie bitte Georges Eckstein 
(g.eckstein@bluewin.ch). 
 
Wir sind uns der Probleme bewusst, die es in einigen sehr besonderen Fällen (kein 
Windows Computer vorhanden in einem Klub zum Beispiel) verursachen kann, aber hier 
überschreiten wir die Möglichkeiten der ehrenamtlichen Arbeit. 
 
Die Gründe, wieso sich die Benutzer für Apple Produkte entscheiden, sind uns unbe-
kannt. Diese Geräte bleiben noch in Unterzahl der global verkauften Computer und sind 
deshalb nicht Grund genug für neue spezifische Entwicklungen, die viel Zeit und Ener-
gie kosten. 
Die grosse Mehrheit dieser Dokumente ist nämlich kostenlos durch eine kleine Anzahl 
von Personen, deren Ziel war, die Arbeit auf allen Niveaus der Datenverarbeitung (für 
die Vereine, die Resultatverantwortliche, die Geschäftsstelle und die Schiedsrichter) zu 
vereinfachen, entwickelt und zur Verfügung gestellt worden. Mit den aktuellen Bedin-
gungen ist es uns unmöglich, sie darum zu bitten, noch mehr Zeit darin zu investieren. 

http://www.geckco.ch/swsydoc/gestion/index.php?type=result&p=./pdf/upload/10_1465506887.pdf
mailto:g.eckstein@bluewin.ch
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Welche Lösungen können wir also anbieten? 
 

- Freiwillige finden, welche die Dokumente anpassen für Mac OS! 
- simple Dokumente vorschlagen ohne irgendeinen Automatismus 

o funktionieren bei Mac OS, bedeuten aber mehr Arbeitsaufwand: 
 für die Klubs, 
 für den Verband (Kontrollen) und 
 für das Ressort Wettkampf (Entwicklung der Dokumente)! 

- von jedem Klub verlangen im Besitz eines Computers zu sein, 
o welcher mit Windows funktioniert! 

- Microsoft fragen, ob sie ihre auf mehreren Plattformen kompatible Software 
zurückgeben ;-) 

- Apple fragen, ob sie ihr kompatibles Material zurückgeben können  
- ein Online-Tool entwickeln 

 
Es existieren Lösungen, doch einige sind kostspieliger als andere. Deshalb bedanken 
wir uns bei allen, die mithelfen eine Lösung für diese Situation zu finden. 
 
Zum Abschluss bitten wir alle Vereine, die Probleme bei der Benutzung dieser Doku-
mente haben, uns schnellstmöglich mitzuteilen, welche Lösung für sie am besten pas-
sen würde und vor allem, ob wir ihnen die Dokumente ohne Automatismus zustellen sol-
len. 
 
Mit sportlichen Grüssen und Entschuldigungen für die verursachten Unannehmlichkei-
ten. 
 
 
 
SCHWEIZERISCHER SCHWIMMVERBAND 
 
Georges Eckstein 

Chef Ressort Wettkampf Swiss Synchro 


