
FTV Fussball Training Verwaltung             www.ft v-programm.de  

FTV Fussball Training Verwaltung                  [ Seite  1/31] 

 

FTV  
 

Fussball – Training – Verwaltung  
 
Geschrieben von Christian Zientek  
 
Bremen, Februar 2008 
 
 
 

 
 

 



FTV Fussball Training Verwaltung             www.ft v-programm.de  

FTV Fussball Training Verwaltung                  [ Seite  2/31] 

 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1. Installation .................................................................................................................................... 3 
2. Erster Start .................................................................................................................................... 4 
3. Hauptmenü und Dateneingabe...................................................................................................... 5 

3.1 Neue Liga................................................................................................................................ 7 
3.2 Spielerkader erstellen............................................................................................................ 10 
3.3 Ergebnisse eingeben ............................................................................................................. 11 
3.4 Ligaspiel erfassen ................................................................................................................. 12 
3.5 Optionen ............................................................................................................................... 17 

4. Trainingsgestaltung..................................................................................................................... 18 
4.1 Neue Übung.......................................................................................................................... 18 
4.2 Übung suchen ....................................................................................................................... 20 
4.3 Trainingseinheit erstellen...................................................................................................... 21 
4.4 Trainingseinheit drucken ...................................................................................................... 22 
4.5 Trainingsbeteiligung erfassen............................................................................................... 22 

5. Statistiken ................................................................................................................................... 24 
5.1 Mannschaftsstatistik ............................................................................................................. 24 
5.2 Ligastatistik........................................................................................................................... 25 
5.3 Kalender................................................................................................................................ 28 

6. Internetaktualisierung und Netzwerk.......................................................................................... 30 
 
Abbildungsverzeichnis 
 

Abbildung 1: Hauptmenü ................................................................................................................. 5 
Abbildung 2: Hauptmenü ................................................................................................................. 6 
Abbildung 3: neue Liga .................................................................................................................... 8 
Abbildung 4: Spieltage eingeben...................................................................................................... 9 
Abbildung 5: Spielerkader editieren............................................................................................... 11 
Abbildung 6: Ergebnisse eingeben ................................................................................................. 12 
Abbildung 7: Aufstellung eingeben................................................................................................ 15 
Abbildung 8: Ereignisse eingeben .................................................................................................. 13 
Abbildung 9: Optionen ................................................................................................................... 17 
Abbildung 10: neue Übung erstellen .............................................................................................. 19 
Abbildung 11: Übung verwalten .................................................................................................... 20 
Abbildung 12: neue Trainingseinheit erstellen............................................................................... 21 
Abbildung 13: Trainingseinheit drucken ........................................................................................ 22 
Abbildung 14: Trainingsbeteiligung erfassen................................................................................. 23 
Abbildung 15: Mannschaftsstatistiken ........................................................................................... 25 
Abbildung 16: Ligastatistik – Ergebnisverteilung.......................................................................... 26 
Abbildung 17: Ligastatistik - Kreuztabelle..................................................................................... 27 
Abbildung 18: Ligastatistik – Serien .............................................................................................. 28 
Abbildung 19: Kalender ................................................................................................................. 29 
Abbildung 20: Internetaktualisierungen ......................................................................................... 30 
 
 
 
 
 
 



FTV Fussball Training Verwaltung             www.ft v-programm.de  

FTV Fussball Training Verwaltung                  [ Seite  3/31] 

1. Installation 
 
Zur Installation von FTV müssen Sie lediglich das P rogramm Setup.Exe auf der 
Programm-CD starten. Es wird ein Installationsprogr amm gestartet, das die 
notwendigen Dateien auf ihren Rechner von der CD ko piert.  
 
In einem ersten Schritt müssen Sie das Zielverzeich nis auswählen, in das das 
Programm kopiert werden soll. Anschließen klicken S ie bitte auf das Rechner-
Symbol im Installationsprogramm.  
 

 
 

Es kann durchaus sein, dass für die erfolgreiche In stallation Windows neu 
gestartet werden muss, da Windows-System-Dateien er neuert werden müssen. Falls 
dies der Fall ist, sollten Sie im Anschluss an den Neustart das Setup-Programm 
auf der CD ein weiteres Mal starten.  
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2. Erster Start  
 
Nach der erfolgreichen Installation von FTV erstell t das Programm wichtige 
Unterordner, die in das Programmverzeichnis kopiert  werden. Dies ist sehr 
kurzweilig, wird aber in Form einer Bildschirmausga be angekündigt.  
 
Diese Nachricht erscheint beim zweiten Start von FT V nicht mehr. Da mit dem 
ersten Start von FTV noch keine Mannschafts- bzw. L igaspezifischen Daten 
erfasst sind, müssen Sie zunächst einige Angaben ma chen, um die vollständige 
Funktionalität von FTV zu erhalten.  
 
Als erstes sollten Sie ihre Liga generieren, um ein  Grundgerüst von Daten zu 
haben. Hierzu sollten Sie über den Menüpunkt Datei- Liga erstellen das 
entsprechende Formular aufrufen. Auch wenn dies zun ächst ein wenig 
zeitintensiv erscheint, so lohnt es sich aufgrund d er Länge der Gültigkeit. 
Für ein Jahr haben Sie dann alle Spiele der Liga zu r Verfügung. Und die 
Rückrunde kann dabei automatisch generiert werden, falls es sich um einen 
„systematischen Spielplan“ handelt.  
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3. Hauptmenü und Dateneingabe 
 
 
Doch zunächst ein Blick auf das Hauptmenü. Dieser B ildschirm dient als 
Ausgangsposition für alle Datenabrufe bzw. Datenein gaben. Im oberen Teil gibt 
es eine Menüleiste, in der die gewünschten Funktion en aufgerufen werden 
können.  
 
Links vom Ausgabefenster befinden sich Schaltfläche n für den Kalender und die 
Tabellen. Bei Anklicken dieser Schaltflächen werden  die entsprechenden Daten 
auf das Ausgabefenster des Hauptmenüs ausgegeben. ( Bildschirmmitte)  
 
Darüber – über den Schaltflächen für den Kalender u nd die Tabellen – befindet 
sich ein Listenfeld, das bei vorhandenen Spielen fü r die Liga, mit einem Klick 
die Aufstellung und die Torfolge für das ausgewählt e Spiel im Ausgabefenster 
anzeigt. Spiel bezieht sich hierbei nicht auf die e rfassten Ergebnisse für 
eine Liga, sondern auf erfasste „Ligaspiele“, wobei  Aufstellung, Torfolge und 
anderes  
eingegeben werden können.  
 

 
 
Abbildung 1: Hauptmenü 
 
Rechts auf dem Bildschirm befinden sich drei kleine re Ausgabefenster, in denen 
im oberen Fenster der aktuelle Spieltag angezeigt w ird. Dabei bezieht sich der 
aktuelle Spieltag immer auf den kommenden Spieltag.  Befindet sich die Saison 
bereits in der Rückrunde, so werden in grauen Zahle n die Ergebnisse der 
Hinrunde ausgegeben.  
 



FTV Fussball Training Verwaltung             www.ft v-programm.de  

FTV Fussball Training Verwaltung                  [ Seite  6/31] 

 
 
Das mittlere Ausgabefenster auf der rechten Seite z eigt die nächsten zehn 
Kalender-Tage an. Das Wochenende wird dabei blau he rvorgehoben, um eine 
Struktur in den Kalender zu bringen. Anstehende Tra iningstage werden ebenfalls 
blau angezeigt. Geburtstage von Spieler werden grün  hinterlegt. Wenn 
Ligaspiele eingetragen sind, werden diese mit roter  Farbe untermalt.  
 
Das letzte Ausgabefenster auf der rechten Seite zei gt auf, wie sich die 
Trainingsbeteiligung entwickelt hat. Für jede Train ingseinheit wird eine blaue 
Säule ausgegeben. Auf der Längsachse werden die ent sprechenden Trainingsmonate 
abgebildet.  
 
Bei den Daten über die Spieler Ihrer Mannschaft wer den im mittleren 
Ausgabefenster die persönlichen Daten (Name, Adress e, Telefonnummern, etc) 
angezeigt sowie ein Kalender mit der Jahresbilanz d es  
entsprechenden Spielers. (Vgl. untere Abbildung)  
 
 

 
 
Abbildung 2: Hauptmenü 
 
Unter der Menüleiste befinden sich ebenfalls noch S chaltflächen, die einen 
schnellen Zugriff auf die entsprechenden Daten erla uben. Dabei wird zumeist 
das große, mittlere Ausgabefenster als Grundlage fü r die Ausgabe benutzt. 
Rechts oben in diesem Menü befinden sich noch zwei Listenfelder, die 
Informationen einerseits (links) über Spieler bzw. (rechts) über Mannschaften 
der aktuellen Liga geben.  
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[siehe vorherige Abbildung] Die blauen Säulen stehe n in diesem Kalender 
(mittleres Ausgabefenster) für erfasste Trainingsei nheiten. Wenn eine blaue 
Säule einen grünen Aufsatz hat, bedeutet dies, dass  der Spieler an der 
Trainingseinheit teilgenommen hat. Bei einem roten Aufsatz, bedeutet dies im 
Umkehrschluss, dass der Spieler nicht an der Traini ngseinheit teilgenommen 
hat.  
 
Ligaspiele werden in diesem Kalender mit roten Säul en dargestellt. Zusätzlich 
erhalten diese Säulen ein Kästchen, das den Spielta g des entsprechenden 
Ligaspiels angibt. Bei Ligaspielen gibt es drei Mög lichkeiten von Aufsätzen:  
 
Grün: Spieler hat von Anfang an gespielt  
Gelb: Spieler wurde eingewechselt  
Kein Aufsatz: Spieler hat nicht gespielt  
 
Befindet sich über den Aufsätzen bei Ligaspielen no ch ein weiteres weißes 
Kästchen, so steht dies für einen Torerfolg des ent sprechenden Spielers im 
entsprechenden Spiel.  
 
Analog der Vorgehensweise beim Listenfeld (Spielern ame, oben rechts) werden 
für das Listenfeld rechts daneben Daten für die jew eilige Mannschaft auf das 
gleiche Ausgabenfenster ausgegeben.  
 
Bei den Ausgaben handelt es sich hierbei in der obe ren Hälfte um die 5 letzten 
und die nächsten 5 Spiele der ausgewählten Mannscha ft. Siege – so fern Daten 
erfasst wurden – werden grün hinterlegt, Unentschie den mit gelber Farbe und 
bei Niederlagen werden die Ergebnisse in einem rote n Kästchen  
dargestellt.  
 
Im unteren Teil des Ausgabefensters wird ein graphi scher Saisonverlauf 
nachgezeichnet. Die „Fieberkurve“ wird dabei bis zu m aktuellen Spieltag 
eingezeichnet.  
 
Damit Sie alle diese Funktionalitäten des Programms  vollständig nutzen können, 
müssen Sie nach dem ersten Start allerdings erst ei nige Eingaben vornehmen. 
Beginnen sollten Sie dabei zunächst mit der  
Erstellung einer Liga. DATEI ? neue Liga  
 
 

3.1 Neue Liga 
 
Auch wenn zunächst die Eingabe sehr zeitintensiv se ien mag, so lohnt sich der 
Aufwand allemal. Über entsprechende Internetseiten oder durch den Fussball-
Länderverband erhalten Sie die benötigten Daten für  Ihre persönliche Liga.  
 
Mit diesem Programm können Sie Ligen eingeben, die aus mindestens 4 
Mannschaften und maximal 20 Teams bestehen. Der Spi elplan sollte in zwei 
Runden eingeteilt sein – ist aber keine Voraussetzu ng.  
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Abbildung 3: neue Liga 
 
In einem ersten Schritt sollten Sie den oberen Bere ich eingeben. Liganame und 
Spielzeit sind für die Verwaltung der Daten von gro ßer Bedeutung. Danach 
sollten Sie festlegen, wie viele Mannschaften in Ih rer Liga spielen. Über die 
Schaltflächen können Sie die Anzahl zwischen 4 und 20 variieren.  
 
Falls Sie bereits eine Liga erstellt haben, so könn en Sie die Mannschaftsnamen 
über das Kombinationsfeld rechts oben laden und für  eine weitere bzw. neue 
Liga verwenden. Wenn Sie die Angaben im oberen Bere ich fertig gestellt haben, 
können Sie die Namen der Mannschaften links eingebe n.  
 
Hinweis : Aus eigener Erfahrung lieber zweimal prüfen, ob d ie Namen richtig 
geschrieben sind. Letztendlich ist es sehr ärgerlic h, wenn sich eine falsche 
Bezeichnung „quer“ durch den Datenbestand zieht – w ie mir bereits auch 
passiert...  
 
Nach Abschluss der Namenseingabe kann auf der recht en Seite die Schaltfläche 
„Nächster Schritt“ geklickt werden, um das nächste Formular (Spieltag 
eingeben) zu öffnen.  
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Abbildung 4: Spieltage eingeben 
 
Nun ist es an der Zeit, die Spieltage für die zu er stellende Liga einzugeben. 
Hierzu werden für jedes Spiel das Datum und die eig entliche Partie benötigt.  
 
Um die Eingabe zu vereinfachen, sollten Sie als Ers tes das Datum für den 
kompletten Spieltag festlegen. Unten links in diese m Formular befindet sich 
eine Datumsangabe, die sich über die nebenstehenden  Schaltflächen auf das 
entsprechende Datum des Spieltages setzen lässt.  
 
Zumeist finden alle Spiele eines Spieltages an eine m Tag statt. Wenige Partien 
werden einen Tag vor bzw. am folgenden Tag nachgeho lt. Wenn Sie dieses Datum 
für den Spieltag eingegeben haben, aktivieren Sie d ie Funktion „für alle 
Spiele übernehmen“. Es werden alle Datumsangaben fü r diesen Spieltag auf 
dieses Datum gesetzt. Anpassungen können Sie mit de n Schaltflächen „+“ und „-“ 
hinter den Datumsangaben für die jeweilige Partie v ornehmen. Als 
Hilfsinstrument ist dabei die Angabe des Wochentage s links von den 
Datumsangaben gedacht.  
 
Die Kombinationsfelder auf der rechten Seite des Fo rmulars stehen für die 
Mannschaften, zwischen denen diese Partie ausgerich tet wird. Jedes 
Kombinationsfeld „beherbergt“ dabei alle Mannschaft en, die Sie auf dem 
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vorherigen Formular eingegeben haben. Sie müssen ke ine zusätzlichen 
„Tipparbeiten“ leisten.  
 
Haben Sie diese Eingaben abgeschlossen, ist der ers te Spieltag eingegeben. Sie 
können dann über die Schaltfläche „nächster Spielta g“ zum nächsten Spieltag 
gelangen. Sie wiederholen diese Prozedur, bis Sie z um Ende der Hinrunde 
gelangen.  
 
Im oberen Bereich des Formulars sehen Sie in einem graphischen Überblick alle 
Spieltage, die Sie eingeben müssen. Die Anzahl der Spieltage richtet sich 
dabei nach der Anzahl der Mannschaften, die an Ihre r Liga teilnehmen. Der 
aktuelle (einzugebende) Spieltag ist blau hinterleg t. Die Rückrunde beginnt, 
wenn Sie in der zweiten Zeile angelangt sind.  
 
Falls der Spielplan Ihrer Liga systematisch aufgeba ut ist, so können Sie nun 
über die Schaltflächen „Rückrunde Normal“ oder „Rüc krunde Bremen“ die 
Rückserie automatisch generieren lassen.  
 
Systematiken  
Rückrunde Normal : Die Partien des ersten Spieltages werden spiegelv erkehrt am  
ersten Rückrundenspieltag angesetzt.  
Rückrunde Bremen  (gab es nur eine Spielzeit): In diesem Jahr wird i n Bremen 
ein anderer Modus gespielt: Die  Partien des letzte n Hinrunden-Spieltags 
werden spiegelverkehrt am ersten Spieltag der Rückr und angesetzt, so dass z.B. 
die Mannschaften am ersten und am letzten Spieltag aufeinander treffen.  
 
Wenn Sie alle Eingaben abgeschlossen haben, können Sie das Formular schließen. 
Die Liga ist nun vollständig erfasst. Falls Sie noc h nicht alle Datumsangaben 
vorliegen haben, so können Sie diese auch noch spät er ändern, geben Sie nur 
als Platzhalter ein fiktives Datum an.  
 
Nun müssen Sie über die Schaltfläche „Nächster Schr itt“ zum Speichern der 
Daten gelangen. Zunächst erfolgt eine Prüfung der D aten. Über ein kleines 
Formular können Sie prüfen, ob Partien eventuell do ppelt erfasst wurden. Ein 
weiterer Klick auf „Nächster Schritt“ und das Progr amm fragt Sie, ob Sie diese 
Liga speichern möchten.  
 
Nach dem Speichern können Sie alle Formulare schlie ßen, so dass nur noch das 
Hauptmenü offen ist. Sie haben die Liga nun erfolgr eich eingegeben und 
gespeichert. Die Daten stehen Ihnen im gesamten Pro gramm zur Verfügung.  
 
 

3.2 Spielerkader erstellen 
 
 
Nachdem nun die Liga erfasst ist, sollten Sie die S pielerdaten eingeben. 
Hierzu steht unter dem Menüpunkt Datei? Spielerkade r editieren ein Formular 
zur Verfügung.  
 
Auf der rechten Seite finden Sie verschiedene Erfas sungselemente vor. Ändern 
Sie die Angaben für den jeweiligen Spieler. Sind di e Angaben vollständig, so 
klicken Sie „Spieler hinzufügen“, um den Spieler in  den Datenbestand zu 
übernehmen.  
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Abbildung 5: Spielerkader editieren 
 
Falls Sie Spielerdaten von vorhandenen Daten (Spiel ern) ändern möchten, so 
klicken Sie auf der linken Seite (Ausgabefenster) a uf den entsprechenden 
Namen. Der Spieler wird nun rot umrandet. Die dazug ehörigen Daten werden in 
den Änderungselementen auf der rechten Seite angeze igt und können verändert 
werden. Über „Änderungen speichern“ müssen Sie die Änderung des Datenbestandes 
bestätigen.  
 
Für den Fall, dass ein Spieler die Mannschaft verlä sst, können Sie auf 
dieselbe Weise auch Spieler aus dem Datenbestand en tfernen. („Spieler 
löschen“) Unter „ehemalige Spieler“ werden dann die se Spieler abgelegt und 
können ggf. reaktiviert werden.  
 

3.3 Ergebnisse eingeben 
 
 
Wenn Sie Ihre persönliche Liga eingegeben haben, kö nnen Sie nach jedem 
Spieltag die Ergebnisse eingeben. Hierfür müssen Si e unter Datei-Ergebnisse 
eingeben das entsprechende Formular aufrufen.  
 
Beim Aufruf des Formulars wird immer der nächste Sp ieltag angezeigt. An dieser 
Stelle können Sie auch die Datumsangaben für einzel ne Partien oder für den 
gesamten Spieltag verändern. Dies kann der Fall sei n, wenn Sie die 
Rückrundenpartien noch nicht exakt terminiert haben  oder eventuell 
Spielausfälle bzw. Verlegungen anstehen.  
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Abbildung 6: Ergebnisse eingeben 
 
Um die Ergebnisse einzugeben, klicken Sie auf die E ingabeelemente hinter den 
Partien. Um die Eingaben zu sichern, bestätigen Sie  mit der Schaltfläche 
„Änderungen speichern“. Dies ist auch bei einer Änd erung der Datumsangaben 
unumgänglich. Schließen Sie das Formular oder gehen  zum nächsten Spieltag 
über, werden die Änderungen NICHT automatisch gespe ichert.  
 
 

3.4 Ligaspiel erfassen 
 
 
Eine weitere Funktion des Programms ist die Erfassu ng von Ligaspielen Ihrer 
Mannschaft. Dies ist insbesondere dafür wichtig, da ss Sie über den Menüpunkt 
„Spielerkader“ aktuelle und vollständige Daten habe n, die Ihnen bei der 
Findung der „richtigen“ Aufstellung helfen.  
 
Die Erfassung der Ligaspiele sollten Sie unmittelba r nach Spielschluss oder am 
drauffolgenden Tag vornehmen, denn nur eine vollstä ndige Erfassung aller 
Spiele macht „Sinn“ und sichert die Vollständigkeit  der Datensätze. Diese 
Vorgehensweise hat sich in der Praxis bewährt, da a nsonsten schon mal Daten 
verloren gehen können, an die nicht mehr „frisch“ i n Erinnerung sind. 
 
Die Systematik der Erfassung von Spielen (Liga-, Po kal- und 
Freundschaftsspielen) basiert auf folgenden Punkten : Tore, Gegentore und 
Karten. Jeder dieser Kategorien kann über das vorli egende Programm verwaltet 
werden.  
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Zunächst wird die gewünschte Partie ausgewählt. Die s geschieht über die drei 
Schaltflächen oben links. Je nach Art der Partie (L iga-, Pokal- oder 
Freundschaftsspiel) wechselt die Markierungsfarbe f ür die aktuellen 
Datensätze. Im unteren Beispiel wird der aktuellen Ligaspiel-Datensatz grün 
hinterlegt. Diese Ausgabe dient zur Orientierung de r Eingaben. 
 
Auf der rechten Seite befinden sich die bereits erf assten Datensätze für diese 
Partie. In diesem Beispiel gibt es neun verschieden e Datensätze, die kurz 
zusammengefasst angezeigt werden. Über die Schaltfl ächen (<, >) unter der 
Spielminuten-Anzeige kann zwischen den einzelnen Er eignissen navigiert werden. 
Die Minute für das jeweilige Vorkommnis kann an die ser Stelle verändert 
gesetzt werden. 
 
 

 
 
Abbildung 7: Ereignisse eingeben 
 
Um zunächst eine Partie zu erstellen muss der Butto n „Spiel erstellen“ 
geklickt werden. Zunächst muss die Art des Spiels f estgelegt werden. Bei 
Pokal- und Freundschaftsspielen werden lediglich Te xteingabeboxen angezeigt, 
die je nach Spiel gefüllt werden müssen. Bei Ligasp ielen gibt es eine 
Auswahlliste mit den Spielen, die noch nicht für di e aktuelle Liga erfasst 
sind. 
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Abbildung 8: Spiel erstellen 
 
Die Aufstellung für das jeweilige Spiel kann über d en Button „Aufstellung“ 
geändert und erstellt werden. [siehe Abbildung unte n] Hier kann die Taktik 
sowie die Mannschaftsaufstellung eingestellt werden , die zur Auswertung in 
alle Statistiken einfließt. Wenn Sie diese Aktion a bgeschlossen haben, kommen 
mit der Schaltfläche unten rechts wieder auf den Ha uptbildschirm der 
Spielerfassung.  
 
Auch im Nachhinein können Sie zu jeder Zeit alle Ei nstellungen für dieses 
Spiel nachträglich ändern. Hierfür müssen Sie ledig lich wieder das 
entsprechende Spiel über die drei Schaltflächen auf rufen. 
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Abbildung 9: Aufstellung eingeben 
 
Neben diesen eigentlichen Faktoren einer Partie kön nen zusätzlich weitere 
Detailinformationen gesammelt werden. Über die Scha ltfläche Übersicht-Tor wird 
eine Ansicht aufgerufen, die es ermöglicht genau fe stzuhalten, wie ein Tor 
gefallen ist. Neben der Art des Tores (wo rein gega ngen) besteht die 
Möglichkeit ganz unten Links die Positionen des Tor schützen und der 
Vorlagengeber einzutragen. Diese Informationen könn en nach Abschluss der 
Dateneingabe im Menüpunkt Statistik-Torübersicht(Gr afik) abgerufen werden. 
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Abbildung 10: Übersicht-Tor 
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3.5 Optionen 
 
 
Unter Datei-Optionen können Sie verschiedene Einste llungen vornehmen.  
 
 

 
 
Abbildung 11: Optionen 
 
Sie können auf der linken Seite die „aktuelle Liga“  auswählen. Dies ist 
insbesondere dann interessant und wichtig, wenn Sie  bereits eine zweite Liga 
verwalten oder mehrere Ligen nebeneinander erstellt  haben.  
 
Die ausgewählte Mannschaft („Anzeige“) wird unter v ielen Menüpunkten besonders 
hervorgehoben. Hier sollte zumeist die eigene Manns chaft ausgewählt sein.  
 
Auch der Spielerkader sollte auf die eigene Mannsch aft verweisen. Sie können 
unter den Optionen rechts oben auch mehrere Spieler kader erstellen. Hierzu 
geben Sie einen Namen ein und klicken die Schaltflä che „Spielerkader 
erstellen“. Diese Funktion ist angeraten, wenn Sie über mehrere Jahre 
arbeiten. Es ist dann möglich, die verschiedenen Sp ielerkader der 
verschiedenen Spielzeiten zu betrachten.  
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Für die Trainingsdatei gilt das gleiche. Auch hier können Sie einerseits die 
„default“-Lösung benutzen. Aber es wird geraten, se ine eigene Trainingsdatei 
zu erstellen, damit nach Ablauf einer Spielzeit die  nächste erstellt werden 
kann. Die Angabe der Trainingstage zielt auf den Ka lender ab. Diese werden 
dann einerseits im Hauptkalender berücksichtigt, un d andererseits auch im 
mittleren Ausgabefenster auf dem Hauptmenü. 
 
 
Die Anzahl der Aufsteiger bzw. Absteiger wird ebenf alls an dieser Stelle 
festgelegt. Sie findet in der Saisonverlauf-Kurve a uf dem Hauptbildschirm 
Berücksichtigung. 
 
 

4. Trainingsgestaltung 
 
 
Für einen Trainer ist es unerlässlich, eine Planung  der Trainingseinheiten 
durchzuführen. Auf Basis von Überlungen der Einfach heit ist in diesem Programm 
folgendes Planungsschema erarbeitet wurden:  
 
Es existieren einzelne Übungen für spezielle Traini ngselemente, wie z.B. 
Aufwärmen, Torabschluss, Sprint, etc...  
 
Diese Übungen können zu einer Trainingseinheit zusa mmengefasst werden. Damit 
der Komplexitätsgrad niedrig gehalten wird, wurde d ie maximale Anzahl von 
Übungen pro Trainingseinheit auf 5 begrenzt. Dies i st inhaltlich auch ratsam, 
da eine höhere Anzahl von Übungen den Lerneffekt st ark reduzieren würde.  
 
Bei der Auswahl der Übungen für eine Trainingseinhe it ist es dem Übungsleiter 
überlassen, die „richtige Mischung“ zu finden.  
 
Tipp : Mit einer Aufwärmübung beginnen, drei inhaltlich verwandte Übungen im 
Mittelteil und ein Abschlussspiel zum Ausklang.  
 

4.1 Neue Übung  
 
Beim Start des Programms ist ein Grundbestand an Üb ungen bereits im 
Lieferumfang enthalten. Doch jeder Trainer kennt ei ne Vielzahl von Übungen, 
die unter dem Menüpunkt Training? neue Übung in das  Programm eingeben werden 
kann.  
 
Hierzu bedarf es ein wenig an Übung, geht aber nach  einigen ersten Versuchen 
sehr leicht von der Hand.  
 
Auf der linken oberen Seite stehen Ihnen die versch iedenen Elemente der neuen 
Übung zur Verfügung: Spieler, Trainer, Hütchen, Tor e...  
 
Wenn Sie das gewünschte Element ausgewählt haben, k önnen Sie es mit einem 
Mausklick (links) auf der rechten Seite auf dem Spi el positionieren.  
 
Bei den Wegen (Passweg, Sprint, Laufweg und Dribbli ng) positionieren Sie mit 
einem Klick auf dem Spielfeld zunächst den Ausgangs punkt. Klicken Sie auf 
einen anderen Punkt auf dem Spielfeld, so markiert dieser den Endpunkt des 
„Weges“. Überprüfen können Sie dann den „Weg“ mit d en Koordinaten über dem 
Spielfeld. Die beiden linken Felder stehen für den Anfangspunkt und die beiden 
rechten Felder geben die Koordinaten des Endpunktes  an.  
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Ist der Weg „richtig“ eingezeichnet, müssen Sie übe r die Schaltfläche „Weg 
speichern“ die Daten speichern. Automatisch wird ei n solcher „Weg“ nicht 
abgespeichert, wie dies bei den anderen Elementen ( Tore, Spieler, Hütchen...) 
der Fall ist.  
 
Sollten Ihnen die Koordinaten des Ausgangspunktes n icht gefallen, so können 
Sie die beiden Koordinatenpaare mit einem Rechtskli ck auf der Maus wieder auf 
Null setzen.  
 

 
 
Abbildung 12: neue Übung erstellen 
 
Tipp : Probieren Sie viele Wege aus. D.h. zeichnen Sie d ie Wege ein, bis Sie 
den gewünschten Weg haben. Wenn Sie damit fertig si nd und den Weg gespeichert 
haben, klicken Sie „neu Zeichnen“ und das Spielfeld  wird mit den 
abgespeicherten Elementen neu gezeichnet.  
 
Im unteren Bereich des Formulars können Sie Kategor isierungen vornehmen. Dafür 
stehen Ihnen fünf Kombinationsfelder sowie Regler ü ber Intensität, Umfang und 
Spass-Faktor zur Verfügung.  
 
Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, können Sie nun  die neue Übung speichern. 
Geben Sie eine Über-Kategorie an und klicken Sie au f „Übung speichern“. Die 
neue Übung steht Ihnen fortan zur Erstellung von Tr ainingseinheiten zur 
Verfügung.  
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4.2 Übung suchen  
 
Unter diesem Menüpunkt können Sie die erfassten Übu ngen anhand einer 
Registerkarte suchen und sich so einen Überblick ve rschaffen.  
 
 

 
 
Abbildung 13: Übung verwalten
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4.3 Trainingseinheit erstellen 
 
 
Unter dem Menüpunkt „Training-neue Trainingseinheit “ erstellen können Sie die 
Übungen zu einer Trainingseinheit zusammenfassen.  
 

 
 
Abbildung 14: neue Trainingseinheit erstellen 
 
Oben links wählen Sie zunächst eine Übung aus. Die markierte Übung wird im 
unteren Ausgabefenster angezeigt. Falls Sie diese Ü bung in die neue 
Trainingseinheit übernehmen möchten, klicken Sie au f das graue Fenster auf der 
rechten Seite (links neben den blauen und weißen Au sgabefeldern).  
 
Die Übung wird dann in diesem Fenster angezeigt. De r Name erscheint rechts 
daneben im blauen Fenster und die Beschreibung der Übung wird im weißen Feld 
ausgegeben.  
 
Auf diese Weise können Sie alle fünf „Platzhalter“ füllen. Einerseits können 
Sie Übungen auf der rechten Seite durch neue ersetz en oder durch Klick auf den 
Namen (blaues Fenster) die Übung wieder aus der neu en Trainingseinheit 
herausnehmen.  
 
Wenn Sie die gewünschten Übungen in der Trainingsei nheit haben, können Sie 
unter „Trainingseinheit speichern“ die Trainingsein heit in den Datenbestand 
übernehmen.  
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4.4 Trainingseinheit drucken 
 
 
Für die Arbeit auf dem Trainingsplatz können Sie nu n die geplanten 
Trainingseinheiten ausdrucken. Hierzu können Sie un ter Training-
Trainingseinheit drucken das entsprechende Formular  aufrufen.  
 

 
 
Abbildung 15: Trainingseinheit drucken 
 
Wie bei der Auswahl der Übungen können Sie in der l inken oberen Ecke nun die 
Trainingseinheiten auswählen. Die ausgewählte Einhe it wird Ihnen auf der 
rechten Seite angezeigt.  
 
Falls Sie den Datenbestand des Programms um die Dat en Ihrer Mannschaft 
erweitert haben, können Sie im linken unteren Berei ch zusätzliche 
Informationen für den Ausdruck auswählen.  
 
Aktivieren Sie das jeweilige Kontrollkästchen für d ie gewünschten 
Informationen. Falls Sie noch persönliche Anmerkung en zu dieser 
Trainingseinheit haben, so können Sie diese im nebe nstehenden Textfeld 
eintragen.  
 
Über Trainingseinheit drucken, wird der Ausdruck ge startet.  
 
 

4.5 Trainingsbeteiligung erfassen 
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Wenn Sie den Spielerkader für Ihre Mannschaft einge geben haben, so können Sie 
die Trainingsbeteiligung erfassen.  
 

 
 
Abbildung 16: Trainingsbeteiligung erfassen 
 
Dabei sollten Sie zunächst die Eingaben auf der lin ken Seite vornehmen: das 
Datum der Trainingseinheit und den Titel (nach dem Motto: „Aufwärmen, 
Sprintübungen und ein Abschlussspiel“ oder „Aufwärm en, Torschussübungen und 
ein Spiel“). Anschließend können Sie die Trainingsd atei auswählen, falls Sie 
mehrere haben.  
 
Falls Sie vorhaben ein Abschlussspiel mit dieser Tr ainingseinheit zu erfassen, 
so können Sie das entsprechende Kontrollkästchen ak tivieren. Geben Sie das 
Ergebnis aus Sicht der Gewinner an. Die Zuordnung d er Mannschaften erfolgt 
über die Kontrollkästchen hinter den Namen auf der rechten Seite. Wenn Sie ein 
Kontrollkästchen aktivieren, so indiziert dies, das s der Spieler in der 
Gewinnermannschaft war. Bei der Berechnung („Traini ngsweltmeister, Hauptmenü“) 
wird dies dann berücksichtigt und auf Basis der Dat en eine Tabelle errechnet. 
Die Motivation für Trainingsspiele kann so gesteige rt werden, wenn Sie die 
Tabelle in der Kabine aushängen.  
 
Tipp : Merken Sie sich – falls Sie diese Funktion nutzen  wollen – immer eine 
Mannschaft des Trainingsspiels. Die zweite Mannscha ft (Verlierermannschaft) 
können Sie über das Ausschlussverfahren ermitteln.  
 
Auf der rechten Seite dieses Formulars werden alle Spieler ihres aktuellen 
Spielerkaders ausgegeben. Zunächst steht hinter jed em Namen ein 
Kombinationsfeld mit dem Eintrag „teilgenommen“. Si e können nun beginnen, die 
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Felder zu ändern, wo der Spieler nicht an der Train ingseinheit teilgenommen 
hat.  
 
Anhand des zweiten Kombinationsfeldes können Sie di e Leistung der Spieler in 
dieser Trainingseinheit einschätzen und abspeichern . Auch hier sind zunächst 
alle Eintragen mit dem neutralen Wert „unauffällig“  versehen.  
 
Sofern Sie bereits Trainingseinheiten erfasst haben , werden hinter den Namen 
der Spieler „Sterne“ ausgegeben. Diese stehen – fal ls Grün – für Anwesenheit. 
Sind die Sterne rot, hellrot oder rosé, so stehen S ie für Abwesenheit an der 
jeweiligen Trainingseinheit.  
 
Unten links auf diesem Bildschirm wird Ihnen immer eine aktuelle 
Zusammenfassung angezeigt. Hier können Sie überprüf en, ob Sie alle „nicht 
Anwesenden“ erfasst haben.  
 
Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, speichern Sie mit „Trainingseinheit 
speichern“ die Daten. Anschließend können Sie das F ormular schließen.  
 

5. Statistiken 
 
 
Welcher Fußball-Lehrer oder „Mannschaftsschriftführ er“ interessiert sich nicht 
für Statistiken? Wie hoch war die Trainingsbeteilig ung? Welche Serien 
existieren in der Liga? Usw.  
 

5.1 Mannschaftsstatistik  
 
Es können mit diesem Programm viele Statistiken gen eriert werden. Unter 
Statistik-Mannschaftsstatistik finden Sie Statistik en, wie z.B. 
Trainingsbeteiligung, Einsätze, Spiele, Tore, Vorla gen, etc.  
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Abbildung 17: Mannschaftsstatistiken 
 
Durch einen Klick auf das untere Listenfeld können Sie die verschiedenen 
Statistiken auswählen, sofern Sie die entsprechende n Daten eingegeben haben.  
 
Weitere Statistiken können Sie unter dem Menüpunkt „Statistiken“ abrufen:  
 
Wann fielen die Tore und Gegentore? Wann wurde gewe chselt?  
 
Welche Vorlagen führten zu den Toren und Gegentoren ?  
 
Torschützenliste  
 

5.2 Ligastatistik  
 
Auch für die Liga können Sie Statistiken generieren .  
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Z.B. können Sie unter Liga-Ligastatistik-Ergebnisve rteilung prüfen, was für 
Ergebnisse Ihre Liga hervorgebracht hat und ob es z .B. mehr Heimsiege als 
Auswärtssiege gab.  
 

 
 
Abbildung 18: Ligastatistik – Ergebnisverteilung 
 
Weiter können Sie sich die Kreuztabelle der Liga an zeigen lassen, die 
ebenfalls alle existierenden Ergebnisse der Liga be rücksichtigt und ausweist  
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Abbildung 19: Ligastatistik - Kreuztabelle 
 
Viele Statistiker interessieren sich für Serien: Li ga-Ligastatistik-Serien. 
Welche Mannschaft hat die meisten Siege hintereinan der? Wer hat am meisten „zu 
Null“ gespielt? Oder welche Mannschaft hat seit wie  lange nicht mehr gewonnen?  
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Abbildung 20: Ligastatistik – Serien 
 
 

5.3 Kalender 
 
 
Eine weitere Funktion des Programms umfasst den sog . Kalender. Hier werden 
alle Termine zusammengefasst und komprimiert angeze igt.  
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Abbildung 21: Kalender 
 
Zunächst einmal beinhaltet der Kalender selbstverst ändlich einen Kalender. Für 
die ausgewählten Monate werden unter Berücksichtigu ng der Wochentage, die 
einzelnen Tage angezeigt.  
 
Im unteren Bereich sind die vier Kategorien berücks ichtigt benannt, die in 
diesem Kalender enthalten sind. Einerseits werden L igaspiele (roter Stern), 
Geburtstag aller Spielerkader (grüne Sterne), Train ingstage (blaue Sterne) und 
vorhandene Sondertermine (gelbe Sterne) angezeigt. So kann man sich leicht 
einen schnellen Überblick über den jeweiligen Monat  machen.  
 
Zusätzlich werden noch erfasste Trainingseinheiten dargestellt. Bei den blauen 
Sternen handelt es sich um die Standard-Trainingsta ge. Ist eine 
Trainingseinheit zu diesem Datum erfasst, so wird a ngezeigt, wie viele Spieler 
an dieser Trainingseinheit teilgenommen haben. Dies  wird ins Verhältnis zur 
Anzahl der gesamten Anzahl der Spieler gesetzt.  
 
Liegen für die Ligaspiele Ergebnisse vor, so werden  diese ebenfalls im 
Kalender berücksichtigt.  
 
Tipp: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein en Tag. Hier können Sie 
einzelne Elemente festlegen, wie zusätzliche Ereign isse oder Spiele, die 
unabhängig von den eigentlichen Daten sind. 
 



FTV Fussball Training Verwaltung             www.ft v-programm.de  

FTV Fussball Training Verwaltung                  [ Seite  30/31] 

6. Internetaktualisierung und Netzwerk 
 
 
Über den Menüpunkt Internetaktualisierung haben Sie  die Möglichkeit, „Ihre“ 
Daten zu veröffentlichen. Dies bedeutet nicht, dass  jedermann Ihre Daten aus 
dem Internet herunterladen kann. Sie können aber un ter bestimmten 
Voraussetzungen z.B. Ihren Spielern oder Mitspieler n ermöglichen, über eine 
Internetverbindung die aktuellen Daten Ihrer Liga h erunterzuladen.  
 
Hierfür müssen Sie allerdings über einen Webspace ( Interseite) verfügen.  
 
Wenn Sie über einen solchen Webspace verfügen, könn en Sie unter Beachtung 
folgender Schritte Ihre Daten für Ihre Spieler oder  Mitspieler online 
verfügbar machen:  
 
1. Aktualisieren Sie mit der Funktion „Internetverz eichnis aktualisieren“ das 
Verzeichnis „Internetaktualisierungen“ im Programm- Verzeichnis. Mit dem Aufruf 
werden in diesem Verzeichnis ihre ...  
a) Ligadaten (Mannschaften, Spieltage) 
b) Spielerkader (Namen, Adressen, etc.) 
c) Ligaspiele (mit Aufstellungen und Torfolge) 
.... aktualisiert.  
 
2. Über ein Upload-Programm (z.B. FTP-Pro) können S ie nun den gesamten Ordner  
(Internetaktualisierungen) aus dem Programmverzeich nis auf das 
Hauptverzeichnis ihrer Internetseite laden.  
 
3. Die Spieler oder Mitspieler, die ebenfalls das P rogramm installiert haben, 
haben über Internataktualisierungen die Möglichkeit , alle Daten 
herunterzuladen. Dafür müssen Sie lediglich in den entsprechenden Formularen 
Ihre Internetseite als Ziel eingeben. 
 

 
 
Abbildung 22: Internetaktualisierungen 
 
Um die Daten erfolgreich herunterzuladen, müssen Si e zunächst eine „Anfrage” 
an die Internetseite starten. Wenn Sie die Anfrage starten, versucht das 
Programm eine Internetverbindung mit Ihrer Seite he rzustellen.  
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Wenn dies gelingt, werden im Kombinationsfeld „vorh andene Ligen“ alle 
verfügbaren Ligen auf dieser Internetdomain angezei gt. Wählen Sie nun eine 
Liga aus und starten anschließend den Download. Wen n der Fortschrittsbalken 
eine vollständige Übertragung indiziert, schließen Sie das Formular. Die 
Ligadaten sind jetzt verfügbar und sind erfolgreich  in den Datenbestand 
eingepflegt worden.  
 
Mit dem gleichen Vorgehen können Sie den Spielerkad er und vorhandene 
Ligaspiele aus dem Internet herunterladen.  
 
Übungs- und Taktikpaket  
 
Falls Sie eigene Taktiken und eigene Übungen eingeg eben haben und möchten, 
dass diese auch anderen Interessenten zugänglich ge macht werden, so können Sie 
dies mit folgenden Schritten machen:  
 
1.) Aktualisieren Sie unter dem Menüpunkt Sonstiges -Übungen packen bzw. 
Sonstiges-Taktiken packen die Dateien „Uebungenpake t“ und „Taktikenpaket“ in 
ihrem Programmverzeichnis.  
 
2.) Es werden damit Ihre Übungen und Ihre Taktiken komprimiert abgespeichert.  
 
3.) Schicken Sie diese beiden Dateien an die Email- Adresse 
christian.arsten@web.de  
  
 
4.) Es ist geplant, dass über eine - noch einzurich tende - Internetseite 
Updates dieser gesammelten Daten verfügbar gemacht werden.  
 
Sie profitieren somit auch von diesem „Netzwerk“.  
 


