Anleitung zum Ausfüllen der PDF-Formulare
!!! Bitte alle Formulare am Rechner ausfüllen und dann direkt (als weiterhin ausfüllbares PDF-Formular) per E-Mail schicken !!!
!!! Also NICHT (leer) ausdrucken und handschriftlich ausfüllen !!!
Nur die Einverständnis-Erklärung für minderjährige Schiedsrichter und die Einverständniserklärung zum Datenschutz müssen handschriftlich unterschrieben und am
1. Lehrgangstag im Original mitgebracht werden.
Grundsätzlich sind PDF-Formulare hardware- und betriebssystem-unabhängig. Zum Ausfüllen der Formulare gibt es für alle Plattformen kostenlose Programme (am Bekanntesten
ist der Adobe Acrobat Reader), aber nicht alle können PDF-Formulare ausfüllen, z.B. Sumatra-PDF kann das nicht.
Nicht verwendbar sind auch die in den Browsern integrierten PDF-Anzeige-Programme.
Bei Windows 10 ist Edge der voreingestellte PDF-Viewer. Edge ist der neue Browser von
Windows 10, der den Internet Explorer ersetzt. Er hat einen eingebauten PDF-Viewer, der
aber ebenso wie der in Firefox nicht geeignet ist, PDF-Formulare auszufüllen.
WICHTIG:
!!! Erst das jeweilige Formular abspeichern und dann im Adobe Reader öffnen !!!
Die sogenannten Browser-Plugins machen alle Schwierigkeiten. Das ist ein Fehler
der Plugins, nicht des Formulars.
Mit der <TAB>-Taste (links, die 4. Taste von unten, hat häufig einen Pfeil nach links „|←“
und einen nach rechts „ →|“) könnt ihr ein Feld weiter springen, mit <STRG>-<TAB>
(<STRG>-Taste halten, dann <TAB>-Taste drücken) könnt ihr zurück springen. Auch
könnt ihr jedes Feld einzeln mit der Maus anspringen.
Wo sinnvoll, stehen Listenfelder (Bedienung per Maus) zur Verfügung, zur Eingabe des
Vereinsnamens und der Funktion im Verein (jeweils lt. nuLiga). Für Datumsangaben sind
Kalender eingebaut und es erfolgt auch eine Format-Überprüfung der Eingabe 1. Auch in
den Listen- und Datumfeldern lassen sich „per Hand“ Daten eintragen.
Bei „gezeichnet“ nur den Namen eintragen, keine handschriftliche Unterschrift.
Das fertig ausgefüllte Dokument muss gespeichert werden, wenn man will, unter anderem
Namen (<Strg>-<S> bzw. Menüpunkt Datei→Speichern oder Datei→Speichern unter
…). Dann diese Datei an den SR-Wart schicken.
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Java-Script muss aktiviert sein

