
 
Hallo Teamkapitäne und Spieler der E-Dart Münsterlandliga 
 

Mein Name ist Manfred, 

ich bin Spieler und Kapitän vom Team DC Time-Treff und wir spielen 

in der Gaststätte Im Wall (Möllers) in Ahaus. 
 

In diesem Schreiben geht es um den Informationsaustausch von Liga-Ergebnisse, Termin- 

verlegungen, Ansprechpartner, Kneipenadressen uvm. Ziel ist es, möglichst schnell die Liga-

Ergebnisse unter www.Time-Treff.de für alle ins Netz zu stellen (bis Sonntagabend des jeweiligen 

Spielwochenendes). Die „Helferlein“ und sonstigen Nutzer haben in den letzten Jahren (seit 2005) 

sehr gute Erfahrung gemacht. Oft ist es sogar so, dass viele Liga-Ergebnisse und andere 

Informationen telefonisch durchgegeben werden oder via SMS ankommen. Seit Ende 2012 ist es 

auch über Whats App möglich Meldungen zu senden, sodass schon am Samstagabend, kurz nach 

Ende des Spiels, die Ergebnisse zur Verfügung stehen. 
 

Um wie in der letzten Saison allen Mannschaften diesen Service zu bieten, braucht es nicht nur 

allgemeines Interesse sondern Eure Unterstützung. Es fängt z.B. damit an, dass Ihr einfach mal 

über die Gruppen schaut und gegebenenfalls mir Korrekturen (Kapitäns- u. o. Kneipenwechsel) 

mitteilt, damit die Infos aktuell bleiben. Dafür schon mal besten Dank im Voraus. 
  

Ich weise hier ganz deutlich darauf hin, dass dies ein zusätzlicher Service ist und nichts mit 

den offiziellen Ranglisten vom DSAB Ligasekretär Klaus Denter zutun hat. 
 

Wie gesagt: zusätzlicher Service ist aber auch zugleich zusätzlicher Aufwand. Ich habe versucht das 

Eingeben der Ergebnisse so einfach wie möglich zu gestallten. 

Siehe Beispiel A2 1/2013 

 
Einen Klick auf „Ergebnis melden“ 

Dann bitte die Felder - Name bis E-Mail - eintragen  

(Das Feld „E-Mail“ ist ein Pflichtfeld und muß vor dem senden eingetragen werden, da sonst ein 

senden der Infos nicht möglich ist.)  



  
 

und mit Hilfe der 8 Pfeilfelder - Spieltag, Heim (Mannschaft), Gast (Mannschaft), Punkte usw. die 

Begegnungen eintragen. Bei Bedarf kann unter „Bemerkung“ noch eine Zusatz Information 

geschrieben werden (Heimrecht getauscht oder ähnliches). 
 

 
 

Im Anschluss an den Eingaben einfach nur auf „Senden“ drücken, fertig! 
 

Die Informationen werden von mir zwar manuell aber so schnell wie möglich Online gestellt. 

Ich freue mich schon auf eine gute Zusammenarbeit mit Euch. 

Gruß Manfred (M.) 



 

PS: Sollten noch Fragen sein: 

via Mail: info@Time-Treff.de  

via Tel: 01795282458 


