
Beschreibung für die "Ergebnisse mobil"-Anzeige 
 

Diese Anzeige der Ergebnis-Listen ist für die Anzeige auf Smartphones optimiert, kann aber auch 

über die HC-Homepage (Menü-Punkt "Ergebnisse mobil") erreicht werden. Der direkte Aufruf 

erfolgt über http://hochstift-cup.de/m 
 

Der Vorteil dieser Lösung ist, dass die Ergebnis- und Teilnehmerlisten nur einmal herunterge-

laden werden, alle weiteren Berechnungen, Sortierungen oder Anzeigen werden durch den 

Browser aufgrund der geladenen Daten lokal durchgeführt, die übertragene Datenmenge bleibt 

dadurch gering. Ein Neuladen der Daten wird erst nach dem nächsten Lauf wieder notwendig. 
 

Nach Aufruf des Links wird die Startseite angezeigt, rechts oben ist das Jahr auszuwählen: 
 

 
 

Per Klick auf das HSC-Logo  kann man aus allen Ebenen wieder auf diese Startseite 

zurückspringen. 

Diese Liste zeigt alle Veranstaltungen mit den jeweiligen Läufen an. Bei bereits abgeschlossenen 

Veranstaltungen wird die Teilnehmerzahl und bei zukünftigen die Startzeit angezeigt (Startzeit 

ohne Gewähr, daher bitte vor einem Lauf die Startzeiten auf der Homepage des Veranstalters 

verifizieren). 

Klick auf Serie (Spaltenüberschrift 5km, …, 100km) öffnet die aktuelle Gesamtwertung der 

jeweiligen Serie. Klick auf eine Teilnehmerzahl, öffnet die Wertung dieses Laufs. 

 

Gesamtwertung und Einzellauf-Anzeige 

Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert die Liste nach dem entsprechenden Kriterium. 

Ein 2. Klick sortiert die Liste andersherum. Klick auf eine HCN (Hochstift-Cup Nummer) zeigt die 

Einzelergebnisse dieses Teilnehmers an. Klick auf AK zeigt alle Läufer nur dieser AK an 

 

Anzeigevarianten: 

- der 1. einer AK wird fett gedruckt angezeigt 

- werden die Daten einer Zeile kursiv angezeigt, kann dieser Teilnehmer in der aktuellen Saison 

nicht mehr finishen, er wird auch nicht mehr bei den Platzierungs-Berechnungen berücksichtigt. 

 



 

In der Einzellauf-Anzeige kann per Klick auf die "Lauflänge" unter dem Logo, in diesem Beispiel 

auf die "10km", wieder zur Gesamtliste dieser Serie zurückgesprungen werden. 

 
den Einzelergebnissen eines Läufers aus den Serien 5/10/20 oder Schüler 

erfolgt folgende Anzeige: 
 

- in blau: Läufe, die in der Wertung sind 

- in schwarz: Streichergebnisse 

- unter der Liste steht die aktuelle Punktzahl und ggfls. die Anzahl noch fehlender Läufe 

- ein Klick auf einen Lauf führt wieder zurück zur Einzellauf-Anzeige dieses Laufes. 

  

Gesamtanzeige 100km-Serie 

Spalte km: zeigt alle km in der Wertung bis max. 100km an 

Zeit und 

ᴓ min/km: zeigt die aktuellen Summen-Werte bzw. den km-Schnitt an 

Pflicht: Anzeige absolvierter Pflichtläufe (5/10/20)  

  beide Pflichtläufe 5 km fehlen 

  1. Pflichtlauf absolviert, 2. fehlt noch 

  beide Pflichtläufe erledigt 

  alle Pflichtläufe erledigt 

  wenn zusätzlich auch noch die 100 km erreicht wurde 
 

Die Platzierung wird auf Basis der Ø min/km ermittelt 

 

Einzelanzeige 100km-Serie 

die Anzeige zeigt alle Läufe mit Originalzeit, Lauflänge, normierte km-Zeit (entsprechend 

Formel), Zeit und km in Wertung und Wertungsstatus des Laufes. 

Dabei bedeutet: 
 

  bester Pflichtlauf der jeweiligen Lauflänge 

  zweitbester PL der jeweiligen Lauflänge 

    … komplett gewertete Zusatzläufe nach Ø min/km 

  teilweise gewerteter Zusatzlauf zur Erreichung der 100 km  

  (Zeiten und km sind entsprechend reduziert) 

  Streichergebnis 

 

unter der Liste steht die noch erforderliche Anzahl Pflichtläufe und/oder km bzw. FINISHER als 

Zeichen, dass beide Kriterien erfüllt sind. 


