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PERG– ONLINE – ERGEBNISEINGABE 
 
Die folgende Kurzanleitung soll den Personen, die die Ergebniseingabe für den jeweiligen 
ausrichtenden Verein durchführen, helfen, die Eingabe problemlos abzuwickeln. 
 

Schritt 1: 
Eine Internetverbindung herstellen – im Internet-Browser folgende Adresse eingeben(der entsprechende 
Link findet sich auch auf der OÖFBV-Homepage unter BEZIRKE/Herren/Perg/Perg-Onlineergebnisse:  
http://pergonline.franzrueh.com/perglogin.asp  
und damit die Login-Seite aufrufen(es empfiehlt sich, diese Seite für die weitere Verwendung zu den sog. 
FAVORITEN hinzuzufügen!) 
 

Schritt 2: 

 
 

Die Login-Daten werden dann im PERG-Login – Login und Passwort - eingetragen und anschließend 
der „Anmelden“-Button angeklickt. 
 
ACHTUNG: DIE LOGIN-DATEN SIND VERTRAULICH ZU BEHANDELN, UM MÖGLICHEN 
MISSBRAUCH ZU VERHINDERN!!! Die Groß-und Kleinschreibung sind zu beachten!!! 
 

 
Schritt 3: 
 
Im nunmehr sichtbaren Spielplan die Spielnr. des entsprechenden anklicken, damit wird die 
Ergebniseingabe-Seite geöffnet. 

 

 
z.B. E01 anklicken für das Spiel der U10 m der Runde 1: ÖTB TV Enns : Union Münzbach 
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Schritt 4: 
 

 
 
Auf der nunmehr aufgemachten Seite ist links oben nochmals das ausgewählte Spiel angegeben. 
 

In der „Eingabe Satzergebnisse“ wird in das Satz Nr.-Feld z.B. 1 für den 1. Satz eingegeben, in das Bälle 
Heim-Feld z.B. 12 und in das Bälle Gast-Feld z.B. 9 . Dann „Einfügen“ anklicken und das Satzergebnis 
wird in die Tabelle „Übersicht Satzergebnisse“ eingetragen.  
Bereits eingegeben wurden in unserem Beispiel der Satz 1(12:9) und Satz 2(8:9). ÖTB TV Enns und 
Union Münzbach haben 1:1(12:9/8:9) gespielt. 
 

Schritt5:  
 
In der „Übersicht Satzergebnisse“ bitte nochmals alle Satzergebnisse prüfen. Sollte sich in einem Satz 
ein Fehler eingeschlichen haben, auf die entsprechende „Satz ID“ in der linken Spalte klicken und das 
entsprechende Satzergebnis erscheint zur Korrektur in der „EINGABE SATZERGEBNISSE“-Tabelle. 
Dort die Korrekturen vornehmen(durch Markieren und Überschreiben) und mit SPEICHERN 
abschließen. 
 

Schritt 6: 
 

Wenn die Eingabe überprüft und in Ordnung ist und abgespeichert ist, dann mit dem ZURÜCK-Button 
des Browsers auf den Spielplan zurückgehen, dort das nächste Spiel auswählen und dann wieder die 
Satzergebnisse eingeben. Das so oft wiederholen, wie Spiele einzugeben sind. (So erspart man sich das 
zeitaufwändige mehrmalige Ein- und Ausloggen!) 
Erst nach dem letzten einzugebenden Spiel wird rechts oben der Link Abmelden/Tabellen angeklickt! 
Dadurch wird man auf die entsprechende Seite mit den Tabellen und den Rundenergebnissen 
geleitet(Achtung: Das kann ein wenig dauern!). Die Online-Ergebniseingabe ist damit abgeschlossen und 
die jeweilige Ligatabelle mit den Rundenergebnissen kann ausgewählt werden – als Standard erscheint 
immer die ALLG. KLASSE: 
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Die Tabelle wird nach jeder Eingabe sofort aktualisiert, ebenso die Rundenergebnisse – und sie sind für 
alle Faustballinteressierten des Faustballbezirks PERG und auch  weltweit sofort zugänglich – Man sieht 
hier z.B die Ergebnisse der Spiele P01, P03 und P04 der Allg. Klasse und darüber den entsprechenden 
Tabellenstand. 
 
Will ich die Tabelle der U10 m  sehen, so wähle ich im linken Dropdown-Feld die „U10 m“ aus, 
zusätzlich kann unten auch noch eine bestimmte Runde dieser Spielklasse ausgewählt werden. 
 
Wegen der Regelung mit den 3 Sätzen in der BEZIRKSKLASSE und pro gewonnenem Satz 1 Punkt 
musste für die Bezirksklasse eine eigene Tabellenseite erstellt werden. Diese Tabellenseite ist mit den 
Jugend-Tabellen verlinkt und umgekehrt! 
 
 

Bei unüberwindlichen Eingabeproblemen bitte Sigi Pöschl unter 0664/1019541 oder Übermittlung der 
Spielergebnisse per Email sigi.poeschl@aon.at !!! 


