NennungOnline – Nachnennungen Online:

Sobald der „normale“ Nennschluss zu einem Turnier verstrichen und es möglich ist, eine Nachnennung für
dieses Turnier zu beantragen, ist dies durch einen roten (Nach-) Nennbutton
zu erkennen (dieser ist bis
zum normalen Nennschluss grün). In diesem Fall steht dann ein neues Nennschluss-Datum in der Liste.
Dies ist das Datum bis zu dem die Beantragung einer Nachnennung möglich ist (oben also bis zum
16.01.2008, 12:00 Uhr).
Wenn man mit dem Mauszeiger über diesen Button geht erscheint ein
Title Tag mit dem Hinweis „Nachnennung erstellen.

Klickt man den Button an, gelangt man zur Nachnennungs-Erstellung:
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Ab hier läuft der Prozess identisch zur „normalen“ Nennungserstellung.
Nach Fertigstellung erhält der Nenner eine Nennungsübersicht inklusive der Nachnenngebühren:

Es werden nur
Nachnenngebühren für LPO Prüfungen berechnet.
Für WBO (bisher Kat.C)
Prüfungen gibt es überall
individuelle Regelungen, darum
wird hier nichts ausgewiesen.

Anders als bei der normalen Nennung, gibt es hier keine
Möglichkeit die Nachnennung zunächst abzuspeichern. Die
Nachnennung wird immer sofort versendet.

Seite 2 von 5

Da der Einzug der Nenngelder
erst nach Turnierende erfolgen
würde (was bei evtl.
Rücklastschriften Aufwand für
den Veranstalter bedeuten
würde) und es häufig individuelle
Absprachen/Regelungen bzgl.
der Nachnenngebühren gibt,
erfolgt die Bezahlung immer vor
Ort an der Meldestelle.

Nachnennung im Nennkonto des Nenners:

Nachnennungen aus Sicht des Turnierverwalters:
Detailanzeige des Turniers
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Bis zu diesem Zeitpunkt können
Nachnennungen zu diesem Turnier
abgeschickt werden.
Voreingestellt ist immer der letztmögliche
Termin (d.h. Tag vor Turnierbeginn, 12:00
Uhr). Dies kann vom Turnierverwalter
geändert werden.

NN = Nachnennungen
Ist der Haken gesetzt (bei jedem Turnier voreingestellt), können zu dieser Prüfung bis zum
eingestellten Nachnennschluss Nachnennungen abgeschickt werden. Ist der Haken nicht
gesetzt, kann für diese Prüfung nicht mehr nachgenannt werden.

Es können einzelne Prüfungen für Nachnennungen
geschlossen/geöffnet werden, oder alle gleichzeitig.

Nachnennungen in der Nennungsübersicht:

Nachnennungen sind als solche gekennzeichnet.
Bearbeitung von Nachnennungen:
Grundsätzlich werden Nachnennungen wie normale (fristgerechte) Nennungen bearbeitet. Es gibt allerdings
einen wesentlichen Unterschied: Während die normalen Nennungen die bis zum Nennschluss nicht
bearbeitet wurden dann automatisch akzeptiert werden, werden Nachnennungen die bis zum
Nachnennschluss nicht akzeptiert wurden, automatisch abgelehnt.
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Download von Nachnennungen (zum Import in TORIS):

ALLE Nachnennungen werden dem Turnierverwalter zum Download bereit gestellt.
Der Turnierverwalter kann diese Datei beliebig oft herunterladen und beliebig oft in TORIS importieren. Die
Datei enthält alle akzeptierten Online-Nennungen sowie (ACHTUNG!) ALLE PAPIER-Nachnennungen.
Online Nachnennungen werden sofort nach dem Akzeptieren, Papier-Nachnennungen einmal täglich
(nachts) in der Download-Datei aktualisiert. Die Datei enthält immer alle Nachnennungen.
WICHTIG: Um dem Turnierverwalter Arbeit zu sparen, werden auch die nicht über NeOn erstellten
Nachnennungen, d.h. also die auf herkömmlichen Weg (z.B. per Fax) bestätigten Nachnennungen auch in
dieser Datei mitgeliefert. Das bedeutet aber auch, dass diese Nachnennungen NICHT MEHR PER HAND
ERFASST WERDEN DÜRFEN (!!). Werden Nachnennungen manuell erfasst, würden diese nach dem
Import der Nachnenndatei DOPPELT in TORIS vorhanden sein!
Nennscheck-Online:

Über das Benutzerprofil kann sich jeder Turnierteilnehmer eine Bestätigung zur Nachnneung auf dem
Turnier ausdrucken (als Ersatz wenn er/sie keine Papierunterlagen für dieses Jahr bestellt haben).
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