Line Dance Manager

Allgemein
Der Line Dance Manager speichert die Daten direkt in dem Verzeichnis, aus dem das Programm
gestartet wird. Ausgenommen der Tanzliste werden keine Daten ins Internet übertragen. Hieraus
ergibt sich die Gewissheit, dass die vorhandenen Mitgliederdaten vor dem Zugriff Dritter sicher sind,
macht es aber nötig, dass jeder Anwender selbst für die Sicherung seiner Daten sorgt. Ein Internet
Dienst wie DropBox (www.dropbox.com) leistet hier gute Dienste und ermöglicht die bequeme
Nutzung auf mehreren PCs.

Daten im Internet aktualisieren
Durch diesen Button wird zum einen die Liste der Tänze auf dem Server gespeichert und zum
anderen wird eine Web-Seite erstellt, auf dem alle Tänze der Gruppe gelistet werden.
Auf neue Tänze prüfen
Lädt die Liste der Tänze vom Server und aktualisiert die Daten in der eigenen Liste.
Speichern
Speichert aller Daten auf der lokalen Festplatte.

Neu
Ein neuer Datensatz wird erzeugt.
Löschen
Der aktuelle Datensatz wird gelöscht.
To CSV
Der Daten aus der Tabelle werden im CSV-Format in eine Datei exportiert. Dieses Format eignet sich
gut zum Einlesen in Excel.

Einstellungen
Hier können Einstellungen vorgenommen werden, die entweder das Verhalten des Programmes
ändert oder auf die das Programm bei verschiedenen Aktionen zugreift.

Gruppen ID
Die Gruppen ID wird genutzt, sobald die Daten im Netz veröffentlicht werden.
Name der Gruppe
Hier wird der Name der Line Dance Gruppe erfasst. Der Name wird z. B. auf der eigenen Tanzliste im
Internet gezeigt.
Mitglieder verwalten
Mit dieser Option wir entschieden, ob die Mitgliederdaten und deren Tanzleistungen verwaltet
werden sollen. Es werden die Menüs und möglichen Funktionen ein- bzw. ausgeschaltet.

Tänze
In dieser Maske werden die Tänze verwaltet und festgelegt ob die Gruppe diesen tanzt. Zusätzlich
findet man hier den Link zu einen Tanzvideo und der Beschreibung.

Tabelle der Tänze
Hier sind alle gespeicherten Tänze aufgelistet. Neben dem Titel und der Musik findet man hier die
Mittänzer* in Prozent der eigenen Gruppe, einen Vorschlag* des Systems ob der Tanz in die Liste
kommen soll und in „Tanzen wir“ steht die Entscheidung, ob die eigene Gruppe den Tanz tanzt. Der
Status gibt mit einem Symbol an, oder die Tanz in den letzten Tagen neu hinzugekommen ist oder
geändert wurde.
Titel
Hier wird der Name des Tanzes erfasst. Hier sollte unbedingt auf die korrekte Schreibweise geachtet
werden, da beim Abgleich auf neue Tänze dies genutzt wird um einen Tanz zu erkennen.
Musik
Hier werden die Stücke mit Interpreten aufgelistet zu denen der Tanz passt.
Video-Link
Internetadresse zu einem Video (YouTube, etc.) in dem der Tanz vorgeführt wird. Der Button rechts
neben dem Eintrag ruft entweder den eingetragen Link oder eine Suche ein „Google“ auf.
Choreo-Link
Internetadresse zu der Beschreibung des Tanzes. Der Button rechts neben dem Eintrag ruft entweder
den eingetragen Link oder eine Suche in „Get In Line“ auf.
Vorschlag übern.*
Übernimmt bei den markierten Datensätzen den Vorschlag des Programmes, ob die Gruppe den Tanz
tanzt.
* nur bei aktiver Mitgliederverwaltung

Mitgelieder
Wenn in den Einstellungen die Mitgliederverwaltung aktiviert ist, können hier die Mitglieder der
Gruppe verwaltet werden. Diese Daten werden nur lokal gespeichert.

Tabelle der Mitglieder
In der Tabelle wird einer Übersicht der Mitglieder gezeigt. Durch einen Klick auf die Überschrift kann
nach der jeweiligen Spalte sortiert werden. Dies kann z.B. hilfreich bei der Erstellung einer
Geburtstagsliste sein.
Vor-und Nachname, Adresse, Geb.Datum und Telefon
Hier werden die Grunddaten der Mitglieder erfasst. Keiner der Angaben ist verpflichtend. Die
Adresse kann in beliebiger Form erfasst werden.
E-Mail
Wenn verfügbar wird hier die E-Mail Adresse gespeichert. Durch den Button rechts, wird das im
Windows definierte E-Mail Programm mit dieser Adresse gestartet.
Mail senden
Durch diese Funktion kann eine Mail an alle in der Tabelle markierten Mitglieder gesendet werden.

Wer tanzt was (Mitglieder) / Welche Gruppe tanzt was
In diesen Übersichten werden als Reihe alle Tänze und in der Spalte alle Mitglieder gelistet. Im
jeweiligen Schnittpunkt wird bestimmt ob das entsprechende Mitglied den Tanz kann. Es gibt keine
feste Regel ab wann ein Tanz hier zu geordnet wird. Dies wird vom jeweiligen Trainer selbst definiert.
Eine aktive Zuordnung ist grün. In der Mitglieder-Ansicht können die Daten hier geändert werden, in
der Gruppen-Ansicht ist die Anzeige schreibgeschützt.

Statistiken

In den Mitglieder Statistiken wird eine Rangfolge der besten Tänzer und der beliebtesten Tänze der
eigenen Gruppe gezeigt. Die Folge ergibt sich aus der Anzahl der zugeordneten Tänze und Tänzer
erstellt.

