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1. Installation
Lade die gepackten Programmdateien aus dem Download-Bereich der Seite
www.tipp-kick-app.de herunter und entpacke diese im gewünschten Verzeichnis.
Durch die Besonderheiten, die durch den Schutz des „Programmverzeichnisses“
unter Windows zu beachten sind, ist es am einfachsten, das Programm unter C:\tippkick-app zu entpacken. Wenn es im Programmverzeichnis liegen soll, müsst ihr die
App mit Administratorrechten starten.

2. Grundlegende Einstellungen

2.1 Mannschaften eingeben
Im ersten Schritt sollten alle gewünschten Mannschaftsnamen erfasst werden. Durch
die Möglichkeit Mannschaftsdateien zu speichern, kann z.B. eine Datei für
Nationalmannschaften und eine Datei für Bundesligamannschaften angelegt werden.
Wenn alle gewünschten Namen erfasst wurden, kann über den Button
„Verzeichnisse für teamindividuellen Sound anlegen“ für jede Mannschaft ein
Unterverzeichnis angelegt werden, in das – wenn gewünscht – Sounddateien
gespeichert werden können, die auf die jeweilige Mannschaft bezogen sind.

2.2 Mannschaftsdatei speichern
Eine Mannschaftsdatei ist die Grundlage für Einzelspiele und die Turnier-Modi. Das
Programm merkt sich, welche Mannschaftsdatei beim letzten Mal benutzt wurde und
lädt diese beim nächsten Programmstart automatisch.
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2.3 Wappen zuordnen
Im nächsten Schritt kann jeder Mannschaft ein Wappen zugeordnet werden.
Markiere dazu die Mannschaft, klicke dann auf die Grafikdatei, die du der Mannschaft
als Wappen zuweisen willst und klicke dann auf „Grafik übernehmen“. Der
Dateiname der ausgewählten Datei erscheint in der Anzeige. Es bietet sich an
Grafiken im PNG-Format zu benutzen, da diese transparente Bereiche haben
können und das bei Wappen oft schöner aussieht. Die Dateien, die als Wappen
benutzt werden sollen, müssen im Verzeichnis \grafiken\ liegen.

2.4 Torhymnen zuordnen
Nach dem gleichen Prinzip kann jeder Mannschaft auch eine Torhymne zugewiesen
werden, die gespielt wird, wenn diese Mannschaft ein Tor schießt. Einfach die
Mannschaft markieren, einen Sound markieren und den Button „Torhymne
übernehmen“ anklicken. Wurde einer Mannschaft keine individuelle Torhymne
zugewiesen, wird ein Standard-Torjubel eingespielt. Die Sounddateien, die als
Torhymnen benutzt werden sollen, müssen im Verzeichnis \torhymnen\ liegen.

2.5 Sounds für die „Tuschmaschine“
Die „Tuschmaschine“ ermöglicht das Abspielen von Sounds während des Spiels auf
Knopfdruck. Die Tasten F1-F8 können mit Sounds belegt werden, die gespielt
werden, wenn die jeweilige Taste im Spiel gedrückt wird. Die Sounddateien für die
Tuschmaschine müssen im Verzeichnis \allg_sounds\ liegen.
Zum Zuweisen einfach eine Sounddatei auswählen und die gewünschte F-Taste
drücken. Die fertige Zuordnung kann dann als „Tuschdatei“ gespeichert werden. Die
Tipp-Kick-App merkt sich die zuletzt gewählte Datei und lädt diese beim nächsten
Programmstart automatisch.

2.6 Sounds für Spielereignisse
Hier können Sounds, die im Verzeichnis \torhymnen\ liegen, den vier
Spielereignissen „Pfiff“, „Fehlentscheidung“, „Countdown“ und „Elfer verschossen“
zugeordnet werden. Die Dateien müssen in dem genannten Verzeichnis liegen,
damit sie nicht in der zufälligen Auswahl von Hintergrundsounds im Spiel verwendet
werden.
Falls ihr keine eigenen Sounds verwenden wollt, werden die standardmäßig
hinterlegten Sounds abgespielt. Das Spielereignis „Fehlentscheidung“ wird
ausgelöst, wenn einer Mannschaft ein Tor im Nachhinein aberkannt wird, z.B. weil
man sich vorher einmal „verklickt“ hat. Ferner wird dieser Sound gespielt, wenn eine
Auswärtsmannschaft ein Tor schießt und die Option „Torhymne auch für
Auswärtsmannschaft“ deaktiviert ist. Die Heimfans quittieren das Tor dann
standardmäßig mit einem Pfeifkonzert.
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2.7 Spieleinstellungen
2.7.1 Spieldauer
Die Halbzeitdauer gibt die zu spielende Zeit einer Halbzeit in Minuten an. Über die
Checkbox „Nachspielzeit“ kann eingestellt werden, ob – wie in der Realität – nicht
pünktlich abgepfiffen wird, sondern eben eine gewisse Nachspielzeit eingeräumt
wird. In der Regel wird dabei in der ersten Halbzeit weniger lange nachgespielt als in
der zweiten Halbzeit. Daher sind standardmäßig für die erste Halbzeit drei Prozent
der Halbzeitdauer und für die zweite Halbzeit sechs Prozent der Halbzeitdauer
eingestellt. Das bedeutet, dass ein Zufallswert ermittelt wird, der maximal dem
eingestellten Prozentwert der Halbzeitdauer entspricht. Als absolute Höchstdauer ist
eine Minute vorgesehen, was natürlich nur bei der Einstellung von extrem langen
Halbzeitlängen zum Tragen kommt. Ebenfalls kann eingestellt werden, wie viele
Sekunden pro geschossenem Tor nachgespielt werden soll.
Die Checkboxen „Verlängerung“ und „Elfmeterschießen“ haben nur für die
Einzelspiele Auswirkungen. Im Turniermodus werden in der KO-Runde bei
Gleichstand immer Verlängerung und evtl. Elfmeterschießen gespielt. Die Einstellung
„Verlängerungsdauer“ bestimmt die Dauer einer evtl. gespielten Verlängerung.
2.7.2 Hintergrundsound
Hier kann zwischen drei verschiedenen Modi gewählt werden:
Kein Sound: Es wird außer den Torhymnen und den anderen Spielereignissen kein
Hintergrundsound gespielt.
Allgemeiner Sound: Zufällige Wiedergabe der Sounddateien, die sich im Ordner
\allg_Sounds\ befinden. Hier sollten alle Sounds platziert werden, die nicht auf eine
einzelne Mannschaft bezogen sind (z.B. „Auswärtssieg, Auswärtssieg“,
„Spitzenreiter, Spitzenreiter…“)
Teamindividueller Sound: Per Zufallsgenerator werden Sounds aus dem Ordner
„allgemeine Sounds“ mit Sounds aus den Teamordnern gemischt. Über die
Checkbox „Heimspielbonus“ kann der Heimmannschaft eine höhere
Wahrscheinlichkeit für teamindividuelle Anfeuerungen zugeordnet werden. Ohne
„Heimspielbonus“ werden jeweils zu 1/3 Wahrscheinlichkeit allgemeine
Anfeuerungen und teamindividuelle Anfeuerungen für die beiden Mannschaften
gespielt.
Normalerweise wird im Stadion die Torhymne nur für die jeweilige Heimmannschaft
gespielt. Dieses kann über die Checkbox „Torhymne auch für Auswärtsmannschaft“
gesteuert werden. Falls die Checkbox nicht angewählt wird, wird bei einem Tor für
die Auswärtsmannschaft der gleiche Sound gespielt, der für das Spielereignis
„Fehlentscheidung“ ausgewählt wurde (Standardsound = Pfeifkonzert).
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Die Checkbox „Countdownsound“ steuert, ob in den letzten 10 Sekunden einer
Halbzeit ein Countdownsound gespielt wird.
Über den Regler „Pause zwischen Sounds“ kann gesteuert werden, wie viele
Sekunden Stille zwischen zwei Sounds sein soll. Diese Einstellung hat nur dann
Auswirkungen, wenn „allgemeiner Sound“ oder „teamindividueller Sound“ angewählt
wurde.

2.8 Grafikeinstellungen
2.8.1 Einstellungen in der Tipp-Kick-App
Für die vier Reiter „Multimedia-Anzeigetafel“, „Einzelspiel“, „Turnier 1-GruppenModus“ und „Turnier 2/4-Gruppen-Modus“ kann in der Dialogbox
„Grafikeinstellungen“ jeweils der Hintergrund und die Schriftfarbe gesetzt werden.
Wenn eigene Hintergrundbilder verwendet werden sollen, so müssen diese im
Ordner \config_dateien\ liegen und entweder vom Dateityp BMP oder JPG sein. Auf
älteren Rechnern können insbesondere große Grafikdateien zu einem langsamen
Bildaufbau führen. Daher ist auch die Möglichkeit gegeben, auf Hintergrundbilder zu
verzichten und einfach eine Hintergrundfarbe auszuwählen. Die Einstellungen
können über die entsprechenden Buttons gespeichert werden oder auch auf die
Grundeinstellungen zurückgesetzt werden.
Die Schriftgröße im Programm kann durch gleichzeitiges Drücken von „STRG“ und
„+“ oder „STRG“ und „-“ für die einzelnen Reiter individuell vergrößert bzw.
verkleinert werden.
2.8.2 Grafikeinstellungen unter Windows
Die Tipp-Kick-App wurde mit einer Auflösung von 1600 x 900 programmiert. Wenn ihr
eine höhere Auflösung benutzt, kann es sinnvoll sein, die Windows Anzeige auf
125% zu stellen, wenn ihr das Programm im Vollbildmodus laufen lassen wollt.

Probiert einfach mal aus, welche Darstellung euch am besten gefällt.
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2.9 Ordnerstruktur im Überblick
\allg_sounds\

\jeweiliger_Teamname\

\config_dateien\

\grafiken\
\torhymnen\

Hier liegen alle Sounds, die nicht mannschaftsspezifisch
sind (z.B. „Oh wie ist das schön“, „We are the
Champions“)
Hier müssen die Anfeuerungen liegen, die einer
einzelnen Mannschaft gelten (z.B. „Come on FC“, „Auf
geht’s Dortmund, schieß ein Tor“).
Hier liegen die Mannschaftsdateien, die Einstellungen
für die „Tuschmaschine“, diese Anleitung, die
Grafikeinstellungen und die Zwischenstände für Ligen
und Turniere.
Ferner müssen hier die Grafikdateien liegen, die als
Hintergrundgrafiken für die einzelnen Reiter dienen
sollen (siehe Grafikeinstellungen)
Hier liegen die Wappen, die den Mannschaften
zugeordnet werden können.
Das Verzeichnis für die Torhymnen, die den
Mannschaften zugeordnet werden können. Es existiert
hier ein einzelner Ordner, da diese Dateien nicht zufällig
als Hintergrundsound abgespielt werden dürfen.
Außerdem müssen in diesem Ordner aus dem gleichen
Grund auch die Sounddateien für die Spielereignisse
liegen („Pfiff“, „Fehlentscheidung“, „Countdown“ und
„Elfer verschossen“)

3. Einzelspiel
Wähle einfach eine Mannschaft aus, die am Einzelspiel teilnehmen soll, klicke auf
einen der Button „Mannschaft 1“ oder „Mannschaft 2“; um die Mannschaft
zuzuweisen. Nach Auswahl von zwei Mannschaften klicke einfach auf „Spiel starten“,
damit die Mannschaften mit den Einstellungen in die Anzeigetafel übernommen
werden. Die Anzahl der Sounds, die in den Soundverzeichnissen für die
ausgewählten Mannschaften liegen, wird zur Information angezeigt.
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4. Turnier 1-Gruppen-Modus

Zunächst müssen die Mannschaften/Spieler ausgewählt werden, die am Turnier
teilnehmen sollen. Mannschaften können mit den unter Windows üblichen
Möglichkeiten (Drücken der Tasten „Strg“ oder „Umschalt“ zur Auswahl von
mehreren Mannschaften) ausgewählt und über den Button „Mannschaft(en) Turnier
zuweisen“ dem Turnier zugewiesen werden. Als nächstes könnt ihr den Spielmodus
„Jeder gegen jeden“, „Dänisches System“ oder „Schweizer System“ wählen.
Im Modus „Jeder gegen Jeden“ könnt ihr entscheiden, wie viele Runden ihr spielen
wollt, d.h., wie oft jeder gegen jeden spielen soll. Wenn beim Training nur wenige
Spieler da sind, ist ja oft eine Runde zu wenig.
Beim „Dänischen System“ spielt immer der erste gegen den zweiten der Tabelle,
der dritte gegen den vierten usw. Hier könnt ihr angeben, wie viele Spiele die Teams
machen sollen. Eine ausführliche Erklärung dieses Systems findet ihr unter
https://tkc71.wordpress.com/2017/02/16/info-kurz-erklaert-daenisches-system/
Bei einer ungeraden Anzahl von Spielern erhält der jeweils schlechteste Spieler eine
Spielpause, wobei die Anzahl der Spielpausen gleichmäßig verteilt wird. Also
pausiert immer der schlechteste Spieler, der noch keine Spielpause hatte.
Im Modus „Schweizer System“ werden die Spielpaarungen ähnlich wie im
Dänischen System gebildet, nur dass Mannschaften nicht doppelt gegeneinander
spielen dürfen. Für den Tabellenersten wird also die beste Mannschaft in der Tabelle
gesucht, gegen die die Mannschaft noch nicht gespielt hat. Wie im dänischen System
liegt der Vorteil darin, dass Mannschaften tendenziell gegen ähnlich starke
Mannschaften spielen. Das Schweizer System hat für den Führenden jedoch den
Nachteil, dass er im Verlauf des Turniers tendenziell gegen immer schwächere
Gegner spielt. Eine Besonderheit im Schweizer System liegt in der Sortierung der
Tabelle. Erstes Sortierkriterium ist die Anzahl der Punkte, die eine Mannschaft
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erhalten hat. Bei Punktgleichstand entscheidet dann die „Buchholzzahl“ (BHZ) über
die Sortierung. Die Buchholzzahl ist die Summe der Punkte, die die Gegner einer
Mannschaft erhalten haben. Mit anderen Worten wird bei Punktgleichstand also
berücksichtigt, wie stark die Gegner waren, gegen die eine Mannschaft gespielt hat.
Ist auch die Buchholzzahl zweier Spieler gleich, so entscheidet die Tordifferenz,
danach die Anzahl der geschossenen Tore.
Da bei ungerader Anzahl von Mannschaften die Anzahl der absolvierten Spiele nicht
für alle Spieler gleich ist, werden für die Sortierkriterien jeweils die
Durchschnittswerte gebildet.
Wie im dänischen System erhält bei einer ungeraden Anzahl von
Spielern/Mannschaften die schlechteste Mannschaft ein Freilos, wobei allerdings
keine Mannschaft mehr als ein Freilos erhalten darf.
Mindestens sollten im Schweizer System so viele Spiele gespielt werden wie das
Turnier im KO-System an Runden hätte. In der Praxis haben sich 1-2 Runden mehr
als im einfachen KO-System bewährt.
Spieleranzahl
9 – 16
17 – 32
33 – 64

Min. Rundenanzahl
4
5
6

Empfohlene Rundenanzahl
6
7
8

Im Schweizer und im Dänischen System wird die erste Runde per Zufallsgenerator
ausgelost, ebenso die erste Mannschaft, die pausieren muss, wenn eine ungerade
Anzahl von Mannschaften vorliegt.
In allen drei Spielmodi könnt ihr optional noch eine Playoff-Runde anhängen, wenn
genügend Spieler da sind, wahlweise mit Viertelfinale oder Halbfinale.
Ebenso könnt ihr angeben, an wie vielen Platten die Spiele parallel stattfinden
können. Das Programm ermittelt dann entsprechend die Paarungen und zeigt in der
Spalte „Runde“ an, welche Spiele parallel stattfinden.
Sind alle gewünschten Mannschaften ausgewählt, werden die Spiele über den
Button „Spielpaarungen generieren“ generiert.
Der Aufbau der dargestellten Tabelle wird je nach gewähltem Spielmodus angepasst.
Im Modus „Jeder gegen Jeden“ würde z.B. die Anzeige der Buchholzzahl nur stören
und bei einer geraden Anzahl von Mannschaften ist es übersichtlicher, wenn die
Durchschnittspunkte nicht dargestellt werden.
Nachdem ihr die Spielpaarungen generiert habt, können keine weiteren
Mannschaften ausgewählt werden. Jetzt könnt ihr nur noch spielen und den aktuellen
Stand der Liga speichern bzw. alte Spielstände laden.
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Wollt ihr ein Spiel mit der Anzeigetafel spielen, so wählt ihr es aus der Liste der
Spiele aus und klickt auf „gewähltes Spiel starten“. Die Mannschaften werden mit den
aktuell gewählten Einstellungen bzgl. Sounds und Spieldauer in die Anzeigetafel
übernommen und ihr könnt das Spiel dort starten.
Müssen neue Begegnungen generiert werden, weil eine Spielrunde zu Ende ist, so
werdet ihr vorher gefragt, ob dies geschehen soll. Dies soll euch Gelegenheit geben,
die eingetragenen Spielergebnisse noch einmal zu überprüfen und evtl. Fehler zu
korrigieren. Im jeweiligen Spielmodus können die Ergebnisse geändert werden, bis
die nächste Spielphase erreicht ist. Im Modus „Jeder gegen jeden“ können
Ergebnisse geändert werden, bis die Playoffs generiert wurden. In den Modi
„Dänisches System“ und „Schweizer System“ können Ergebnisse immer nur
geändert werden, bis die jeweils nächsten Begegnungen generiert wurden.
Wenn ein Turnier mit einem bestimmten Spielstand fortgesetzt werden soll, muss
darauf geachtet werden, dass die aktuell geladene Mannschaftsdatei die Datei ist,
die auch beim Speichern der Liga oder des Turniers benutzt wurde. Ansonsten
werden in der Liga nicht die ursprünglich verwendeten Mannschaftsnamen
angezeigt. Beim Speichern einer Liga oder eines Turniers schlägt das Programm
deshalb immer den Namen der aktuellen Mannschaftsdatei vor. Diesen kann man
dann natürlich noch abändern, sollte aber den Mannschaftsnamen zumindest als
einen Teil des Dateinamens behalten. Wenn man dann eine Liga laden möchte, sieht
man direkt, welche Mannschaftsdatei dieser Liga zugrunde liegt. Als Beispiel: Ihr
habt die Mannschaftsdatei „Vereinsmannschaften.man“ genannt, dann ist es sinnvoll
den Zwischenstand einer Liga z.B. „Vereinsmannschaften_Liga.lig“ zu nennen, damit
man beim Laden des Zwischenstandes auch die richtige Mannschaftsdatei laden
kann.

5. Turnier 2/4-Gruppen-Modus
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Da man leider nicht immer beliebig viele Spielpartner für ein größeres Turnier
griffbereit hat, könnt ihr wählen, ob ihr mit 4 oder nur mit 2 Gruppen spielen wollt.
Jeder Gruppe können zwischen minimal drei und maximal 12 Mannschaften
zugeordnet werden, so dass ihr ein Turnier mit 6-48 Mannschaften spielen könnt.
Ab der KO-Phase werden die Spiele bei Gleichstand nach Ablauf der regulären
Spielzeit mit Verlängerung und Elfmeterschießen gespielt. Sudden-Death ist natürlich
auch möglich.
Auch in diesem Spielmodus könnt ihr entscheiden, ob das gewählte Spiel über die
Anzeigetafel laufen soll, oder ob ihr das Spielergebnis manuell eintragen wollt, weil
das Spiel evtl. auf einem anderen Tisch parallel zu einem anderen Spiel ausgetragen
wurde oder ihr die Anzeigetafel gar nicht einsetzen wollt.
5.1 Spiel im Netzwerk (Funktion derzeit deaktiviert)
Falls ihr an dieser Funktion interessiert seid, dann meldet euch einfach per Email,
dann schalte ich euch das frei. Ab Version 2.0 ist jetzt auch ein Netzwerkmodus
verfügbar. Auf diese Weise kann ein Turnier an mehreren Spieltischen gespielt
werden, wobei ein automatischer Datenaustausch zwischen den Rechnern
stattfindet. Wird ein Spiel auf einem Rechner gestartet, kann es auf den anderen
Rechnern nicht mehr ausgewählt werden. Das gleiche gilt solange der Dialog
„Ergebnis manuell eintragen“ für ein Spiel gewählt wurde. Ist ein Ergebnis in einer
Anzeigetafel durchgelaufen, wird es an die anderen Rechner übertragen, sobald das
Ergebnis bestätigt wurde.
Beim ersten Start der Tipp-Kick-App im Netzwerk kann es sein, dass die WindowsFirewall einmal „meckert“. Sobald ihr dem Programm die Kommunikation in privaten
Netzwerken erlaubt, sollte es keine Probleme mehr geben.
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Sollte es bei der Übertragung der Daten zwischen den Computern zu Fehlern
kommen, so gibt es folgende Lösungsmöglichkeiten: Hat ein Rechner eine Nachricht
nicht korrekt empfangen können, so kann das verlorengegangene Ergebnis auf
diesem Rechner über die Funktion „Ergebnis manuell eintragen“ ergänzt werden.
Das Turnier sollte auf dem Rechner, der alle Ergebnisse korrekt hat, gespeichert
werden und dann auf dem Rechner, auf dem ein Ergebnis fehlt, neu geladen werden.
So ist sichergestellt, dass wieder ein einheitlicher Datenstand auf den Rechnern
vorhanden ist.
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6. Die Anzeigetafel

Der Button links oben zeigt jeweils an, welche Aktion gerade ausgeführt werden
kann. Je nach Spielphase ist er unterschiedlich beschriftet. Über „Spiel abbrechen“
kann das Spiel abgebrochen werden. Ein Liga- oder Turnierspiel wird dann nicht als
„gespielt“ markiert und kann erneut ausgewählt und gestartet werden. Mit „+“ kann
für die jeweilige Mannschaft ein geschossenes Tor verbucht werden. Es wird danach
die der Mannschaft zugewiesene Torhymne oder – falls keine Torhymne zugewiesen
wurde – der Standardtorjubel gespielt. Über „-“ kann einer Mannschaft ein Tor wieder
aberkannt werden, falls man z.B. aus Versehen ein Tor zu viel verbucht hat. Diesem
Button-Klick ist der Sound für das Spielereignis „Fehlentscheidung“ zugeordnet.
Am Ende der 2. Halbzeit und am Ende einer evtl. Verlängerung muss das
Spielergebnis einmal bestätigt werden, damit auch „last-minute-Tore“ noch verbucht
werden können, die z.B. kurz vor dem Abpfiff erzielt wurden.
Mit der Tuschmaschine können während des Spiels 8 verschiedene Sounds über die
entsprechenden F-Tasten oder auch durch Klicken auf die Buttons abgespielt
werden.
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Im Elfmeterschießen hat die Anzeigetafel ein etwas anderes Aussehen:

Der weiße Ball unter dem Wappen zeigt an, welche Mannschaft gerade schießen
darf. Die fünf Bälle im unteren Bereich zeigen an, ob ein Versuch erfolgreich war
(grüner Ball), ob ein Fehlschuss vorliegt (roter Ball) und ob ein Schussversuch noch
aussteht (weißer Ball). Ein Fehlschuss wird über den Button „-“ verbucht. Diesem
Button ist dann der Sound für das Spielereignis „Elfer verschossen“ zugeordnet. Das
Programm prüft nach jedem Schuss, ob das Elfmeterschießen entschieden ist, so
dass nicht unbedingt alle fünf Versuche der Mannschaften durchgeführt werden.
Sollte nach fünf Schüssen noch keine Entscheidung herbeigeführt worden sein, so
wird immer abwechselnd ein weiterer Schuss ausgeführt, bis in einem Durchgang
eine Mannschaft triff und die andere verschießt.
Natürlich kann das Elfmeterschießen durch ein Sudden-Death ersetzt werden, dann
müsst ihr nur nach Ablauf der Spielzeit weiterspielen und das Siegtor verbuchen,
bevor ihr auf den Button „Ergebnis übernehmen“ klickt.

Viel Spaß mit der Tipp-Kick-App!
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