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Deutschsprachige Turniere mit tsh durchführen

0 Vorbemerkungen

tsh ist eine Perl-Anwendung zum Managen von Scrabbleturnieren, die es seit 1999 gibt 
und seitdem kontinuierlich von John Chew jjchew@math.utoronto.ca gewartet wird. Die 
Anwendung darf für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos genutzt werden. tsh und die 
dazugehörige Dokumentation unterliegen dem Copyright © 2009 von John J. Chew, III.1

Diese Anleitung soll den Ausrichtern von Turnieren im deutschsprachigen Raum einen 
schnellen Einstieg in das Programm tsh geben. Dazu gehören im Wesentlichen die 
Vorbereitung der Turnierdateien, die Erstellung von Paarungen für die einzelnen 
Spielrunden sowie die Eingabe und Auswertung von Ergebnissen.

tsh ist ein sehr mächtiges Programm. Das vorliegende Dokument beschreibt nicht den 
gesamten Programmumfang. Dieser ist in der Software in englischer Sprache 
beschrieben.

Diese Anleitung ist ein erster Entwurf, der sicherlich verbesserungswürdig ist. Wenn Ihr 
Fehler oder Ungenauigkeiten entdeckt oder meint, dass bestimmte Informationen 
unbedingt aufgenommen werden sollten oder anders dargestellt werden sollten, so bin 
ich euch für eine entsprechende Rückmeldung an die folgende Adresse dankbar: 
ulrike.brodkorb@bmpartners.de.

1 tsh is a Perl application for managing Scrabble tournaments, first 
written in 1999, continuously maintained since then and freely 
distributed for noncommercial use by John Chew 
<jjchew@math.utoronto.ca>. This document and tsh are copyright © 2009 by 
John J. Chew, III.
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1 Software installieren

tsh ist in Perl geschrieben. Es ist daher erforderlich, dass du zunächst Perl auf deinem 
Rechner installierst, falls dort nicht vorhanden (auf Linux-Rechnern ist Perl 
standardmäßig installiert). 

Hier eine geeignete Internetadresse, von der du das Programm herunterladen kannst:

http://www.absp.org.uk/perl.msi

Die tsh-Software findest du unter der folgenden Internetadresse zum Download:

http://www.math.utoronto.ca/jjchew/software/tsh/

Die tsh-Software wird als zip-Datei bereitgestellt. Sobald du sie entpackt hast, kannst du 
beginnen mit tsh zu arbeiten. 

tsh-Software aktualisieren

Die tsh-Software wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Daher solltest du gelegentlich prüfen, 
ob auf deinem Rechner noch die neueste Version installiert ist. Nach der Erstinstallation 
von tsh, hast du direkt über die Software Zugriff auf neue Updates der Software. 
Voraussetzung ist, dass dein Rechner mit dem Internet verbunden ist. Gehe hierzu wie 
folgt vor:

1. Wechsle in den Ordner tsh_<version>.

2. Rufe die Datei tsh.pl auf.

3. Gib am Eingabeprompt tsh> den Befehl update ein und bestätige mit der 
Eingabetaste.

Falls tsh eine neue Versionsnummer mit dem Update erhält, ist es sinnvoll, die 
Versionsnummer des tsh-Ordners zu ändern.

Vor dem Einsatz der aktualisierten Software solltest du sicherheitshalber dein Turnier 
einmal „durchlaufen“. So  kannst du im Notfall auf eine Vorversion der Software 
zurückgreifen. Die Befehle zum Testen deiner Turnierkonfiguration findest du in Anhang
A.3. 
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2 tsh aufrufen und beenden

Die Datei, über die du tsh aufrufst, befindet sich direkt im Ordner tsh_<version> und 
hat den Namen tsh.pl. Wenn Du diesen Dateinamen mit der linken Maustaste 
doppelklickst, wird dem Befehlsinterpreter von Perl geöffnet:

 

tsh> ist das Eingabeprompt, an dem du die unterstützten Befehle eingeben kannst. 

Verwende den Befehl quit, wenn du den Interpreter wieder verlassen möchtest.

Tipp

Damit du schnell auf diese Datei zugreifen kannst, solltest eine Verknüpfung mit der 
Datei auf dem Desktop erstellen. Gehe dabei wie folgt vor:

1. Wechsle in den Ordner tsh <version>.

2. Zeige mit der rechten Maustaste das Kontextmenü für die Datei an und wähle die 
Option Verknüpfung erstellen.
Im selben Ordner wird nun eine Datei mit dem Namen Verknüpfung mit tsh.pl 
angelegt. 

3. Ziehe diese Verknüpfungsdatei auf den Desktop. 

Du kannst diese Verknüpfung, falls gewünscht, umbenennen und sie nach dem Turnier 
löschen. Eine Verknüpfung ist lediglich ein Verweis, die Originaldatei bleibt also nach dem 
Löschen erhalten. 

Hinweis zur Eingabe von Befehlen

Jeden eingegebenen Befehl musst du mit der Eingabetaste bestätigen. 
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3 Turnier vorbereiten

Für das Turnier legst du im tsh-Ordner parallel zu den Beispielordnern (mit dem Namen 
sample<ziffer> einen Turnierordner an. In diesem Beispiel wurde der Ordner 
Mein_Turnier eingefügt:

In den Turnierordner gehören:

 die Konfigurationsdatei für das Turnier config.tsh und 

 die Teilnehmerliste <division>.t. 

Ausführliche Informationen zu diesen beiden Dateien findest du in den nachfolgenden 
Abschnitten.

Mit Turnierbeginn werden in diesem Ordner auch alle von tsh generierten Dateien 
automatisch abgelegt.
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3.1 Konfigurationsdatei

Kommentar Ulrike: Hier sollte nochmal überprüft werden, welche Parameter 
sinnvollerweise noch beschrieben werden sollten bzw. welche wegfallen sollten.

tsh bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten an. An dieser Stelle sind lediglich 
Möglichkeiten beschrieben, die bei bisherigen Turnieren eingesetzt wurden. Es steht dir 
frei, dich in die umfangreiche Dokumentation einzulesen, wenn du mehr darüber erfahren 
willst oder von den hier beschriebenen Empfehlungen abweichen willst.

Sinnvollerweise lässt du dir von einer bereits erfahrenen Turnierleitung eine 
Konfigurationsdatei senden und änderst diese bei Bedarf. Mit Rat und Tat steht dir sicher 
einer der folgenden Scrabbler zur Seite:

Heinz-Jürgen Michel hj@frischekiste.de

Ulrike Brodkorb ulrike.brodkorb@bmpartners.de

weitere ....

Beim Aufruf von tsh wird in allen Ordnern des tsh-Ordners nach der neuesten 
Konfigurationsdatei mit dem Namen config.tsh gesucht. Falls in diesen  Ordnern 
mehrere Konfigurationsdateien vorhanden sind, stelle vor dem Turnier sicher, dass die 
Konfigurationsdatei im aktuellen Turnierordner das jüngste Datum hat. 

In der Konfigurationsdatei werden neben den allgemeinen Turnierdaten wie Name und 
Datum des Turniers eine Reihe von Festlegungen getroffen, die sich auf die Ausgabe der 
generierten Dateien und in einzelnen Fällen auch auf die Paarungen der Spieler 
auswirken. Nachfolgend sind diese Parameter im Einzelnen in der Reihenfolge 
beschrieben, in der sie in der beispielhaft im Anhang B gezeigten Konfigurationsdatei 
aufscheinen. Zusätzlich werden Konfigurationsbeispiele gezeigt.

division 

Deklaration der Divisionen und der dazugehörigen Teilnehmerdateien.  

Eine Division ist die Gruppe der Teilnehmer, die im Spiel aufeinander treffen können. Bei 
sehr großen Turnieren im angelsächsischen Raum gibt es mehrere Divisionen. Bei den 
deutschsprachigen Turnieren wird bislang immer nur in einer Division gespielt.

In folgendem Beispiel gibt es eine Division mit dem Namen a und tsh liest die Teilnehmer 
aus der Datei mit dem Namen a.t. Schreibe an dieser Stelle den Name der Division 
immer mit Kleinbuchstaben. 

division a a.t

config director_name =

Name des Turnierleiters  bzw. der Turnierleiterin. 

config director_name = 'Oskar Oberlehrer'

config event_date = 

Datum oder Datumsbereich des Turniers. 

config event_date = '20.01. – 22.01.2009'
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config event_name = 

Bezeichnung des Turniers. 

config event_name = 'Mein erstes Scrabble Turnier 2009'

config html_top

Überschrift, die in den generierten Dateien angezeigt werden soll. Beispiel:

config html_top = 

'<p align=center><b> Mein erstes Scrabble-Turnier 2009</b></p>'

config max_rounds = 

Anzahl der Runden, die insgesamt von allen Teilnehmern bestritten werden. Die bzw. das 
Finalspiel werden hier nicht mitgezählt. Beispiel:

config max_rounds = 10

config surname_last =

Angabe, in welcher Reihenfolge der Spielername in Ergebnis- und Paarungslisten 
angezeigt werden.

Fehlt dieser Parameter oder wird der Wert auf 0 (Standardeinstellung) gesetzt, erscheint 
der Nachname zuerst.

Wird der Parameter auf 1 gesetzt, wird der Vorname an erster Stelle gezeigt. Beispiel:

config surname_last = 1

config tables{'<division>'} = 

Gibt an, welche Tischkennzeichnungen für eine Division verwendet werden. Dies können 
wahlweise Zahlen oder Buchstaben sein. 

Standardmäßig werden Zahlen verwendet. Wenn du abweichend vom Standard 
Buchstaben in deinem Turnier zur Kennzeichnung benutzt, verwende die im Beispiel 
beschriebene Syntax. Beachte, dass bei diesem Parameter der Divisionsname in 
Großbuchstaben geschrieben ist.

config tables{'A'} = ['A'..'Z','Ä','Ö']

config reserved{'P'}[<startnummer>] = 

Dieser Befehl ist nützlich, wenn ein Spieler aus bestimmten Gründen (zum Beispiel als 
Rollstuhlfahrer oder als Turnierleiter) immer am selben Tisch platziert werden soll. Im 
folgenden Beispiel wird der Spieler mit der Startnummer 13 immer an Tisch 4 (entspricht 
Tisch D) gesetzt.

config reserved{'P'}[13] = 4
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config realm =

Angabe, welche Spracheinstellung und Elo-Rangliste verwendet werden sollen.

Der Wert sollte hier grundsätzlich auf deu für Deutsch gesetzt werden. Damit werden 
auch folgende Parameter automatisch auf die nachfolgenden Werte gesetzt:

assign_firsts = 0 Standardmäßig erfolgt keine Vorgabe von tsh, welcher 
Spieler beginnt. Üblicherweise wird dies zu Spielbeginn von 
den Kontrahenten ausgelost. Möchtest du dies ändern und 
so eine ausgeglichenere Bilanz für die einzelnen Spieler 
erzielen, füge diesen Parameter wie folgt ein und setze den 
Wert auf 1. Beispiel:

config assign_firsts = 1

bye_firsts = 'ignore' Dieser Parameter ist für deutsche Turniere nicht relevant; er 
dient zu Umsetzung von Anforderungen der NSA in 
Nordamerika (National SCRABBLE® Association).

rating_list = 'deu' Wird derzeit noch nicht automatisch unterstützt. Dient zum 
Herunterladen und Heraufladen von Elo-Wertungen bzw. 
Spielergebnissen von bzw. auf einen Server.

rating_system = 'elo' Wird derzeit nur teilweise automatisch unterstützt.

terminology = 'deu' Die von tsh generierten Dateien werden in deutscher 
Sprache ausgegeben.

Beispiel:

config realm = 'deu'

config oppless_spread = 

Legt fest, wie Spieler mit gleicher Anzahl an gewonnenen und/oder verlorenen Spielen in 
der Rangliste des Turniers eingeordnet werden.  

Wird der Parameter auf 0 (Standard) gesetzt, dient die Differenz der in den bisherigen 
Partien erzielten Wortspielpunkte als zweites Sortierkriterium.  

Wird der Parameter auf 1 gesetzt, so ist das zweite Sortierkriterium die 
Gesamtpunktzahl der Wortspielpunkte, die in den gespielten Partien erzielt wurde.

config oppless_spread = 0

config bye_spread

Legt fest, wie viele Punkte (Differenzpunkte oder Absolutpunkte) einem Spieler 
gutgeschrieben werden sollen, der ein Freilos gezogen hat (zum Beispiel bei einer 
ungeraden Spieleranzahl oder bei Ausfalls seines Gegners).

Standardmäßig ist dieser Wert mit 50 voreingestellt. 

config bye_spread = 50
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config pairing = 

Deklaration, welches Paarungssystem du verwendest. Standard ist das Chew-Pairing. 

Wenn du von diesem System abweichen willst, solltest du dich mit der englischen 
Dokumentation auseinandersetzen.

config pairing_system = 'chew'

config flight_cap = 

Diesen Parameter musst du setzen, wenn du das Chew-Paarungssystem verwendest und 
in deinem Turnier am Ende zwei Spieler ein oder mehr Finalspiele bestreiten sollen. Und 
zwar wie folgt:

config flight_cap = 'TSH::PairingCommand::FlightCapNSC'

config gibson_groups{'<Division} = 

Diesen Parameter musst du setzen, wenn du das Chew-Paarungssystem verwendest und 
in deinem Turnier am Ende zwei Spieler ein oder mehr Finalspiele bestreiten sollen. Und 
zwar wie folgt:

config gibson_groups{'A'} = [[1,2]]
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3.2 Teilnehmerdatei

In der Teilnehmerdatei müssen alle Teilnehmer des Turniers aufgelistet werden. Soll ein 
Turnier für die Elo-Rangliste der Spieler ausgewertet werden, so sind die vorhandenen 
Elo-Werte und weitere Informationen mit aufzunehmen.

Derzeit wird bei den Turnieren unter der Schirmherrschaft von Scrabble Deutschland e.V. 
nur mit einer Division (Liga) gespielt. Daher genügt es, eine Teilnehmerdatei anzulegen. 
Der Name der Teilnehmerdatei ist durch die Konfigurationsdatei vorgegeben. 
Standardmäßig ist dies die Textdatei mit dem Namen a und der Endung t.

Diese Teilnehmerdatei ist eine zentrale Datei. Dort werden nach Turnierbeginn Daten zu 
Paarungen, Spielergebnisse u. s. w. gespeichert und ausgelesen. Wundere dich deshalb 
nicht, wenn sich diese Datei bereits nach dem ersten Aufruf von tsh verändert. Es ist 
empfehlenswert, die Teilnehmerdatei für ein Turnier als Kopie unter einem anderen 
Namen zu sichern. So kannst du mit den Turnierdaten „spielen“ und zu Turnierbeginn 
wieder auf einer „sauberen Datei“ aufsetzen. Siehe auch Anhang A.3 .

Format der Teilnehmerdatei

Wichtig ist, dass die Teilnehmerdatei als einfache Textdatei gespeichert wird, damit sie 
von tsh gelesen werden kann. Dies ist nicht der Fall, wenn die Datei in einem 
proprietären Format, zum Beispiel als Word- oder Exceldatei abgespeichert wird.

Reihenfolge der Namen

Die Reihenfolge der Namen bestimmt, welche Startnummer einem Spieler zur 
Identifikation zugeordnet wird. Startnummern können zum Beispiel anstelle von 
Spielernamen verwendet werden, wenn du Spielerpaarungen oder Ergebnisse in das 
System eingibst. Solltest du dies tun ist es vermutlich günstig, die Namen in der 
Teilnehmerliste alphabetisch zu ordnen.

Umlaute und scharfes S (ß) in Namen

Die Umlaute ä, ö und ü sowie das Sonderzeichen ß können von tsh nicht entsprechend 
dargestellt werden. Du solltest sie daher entsprechend umschreiben.

Kommentar Ulrike: Auf meinem Rechner kommt es bei der Verwendung von Umlauten zu 
seltsamen Effekten. Daher benutze ich keine. Das sollte nochmal geprüft werden.

3.2.1 Beispiel Teilnehmerdatei 

Erstelle eine Teilnehmerdatei wie folgt:
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3.2.2 Elo-Wertungen abrufen 

Die Elo-Wertungen sind zentral auf einem Server gespeichert. Um die neuesten Elo-
Wertungen abzurufen, muss dein Rechner sich mit dem Internet verbinden können. Du 
rufst die Werte wie folgt:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib am Eingabeprompt tsh> den Befehl updateratings ein und bestätige mit der 
Eingabetaste.

Die aktuellen Elo-Wertungen werden in das tsh-Verzeichnis 

3.2.3 Teilnehmerliste mit Elo-Wertungen aktualisieren 

Kommentar Ulrike: muss noch ergänzt werden.
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4 Turnier durchführen

Für ein Turnier müssen:

 für jede neue Runde Paarungen erstellt und bekannt gemacht werden 

 die Ergebnisse für eine Runde eingegeben werden 

 die Ergebnisse jeder Runde ausgewertet werden und  bekannt gemacht werden  

 gegebenenfalls Korrekturen vorgenommen werden

Wie du dir die Arbeit ein wenig erleichtern kannst

Für die Vorbereitung und die Durchführung eines Turniers benötigst du hauptsächlich 

 die Datei tsh.pl, die im tsh-Ordner gespeichert ist und aus der heraus du das tsh-
Programm aufrufst 

 die von tsh generierten Ausgabedateien, die im Unterordner html im 
Turnierordner gespeichert werden. Für diese Ausgabedateien erstellt tsh eine 
Indexdatei mit dem Namen index.html, über die Zugriff auf alle generierten 
Dateien hast. Beachte, dass der Ordner html sowie die Indexdatei index.html 
erst angelegt werden, wenn die erste Datei generiert wurde. 

Damit du schnell auf diese Dateien zugreifen kannst, solltest du entsprechende 
Verknüpfungen mit diesen beiden Dateien auf dem Desktop erstellen. Gehe dabei wie 
folgt vor:

1. Wechsle in den Ordner, in dem sich die Datei befindet..

2. Zeige mit der rechten Maustaste das Kontextmenü für die Datei an und wähle die 
Option Verknüpfung erstellen.
Im selben Ordner wird nun eine Datei mit dem Namen Verknüpfung mit 
<dateiname> angelegt. 

3. Ziehe diese Verknüpfungsdatei auf den Desktop. 

Du kannst diese Verknüpfungen falls gewünscht umbenennen und nach dem Turnier 
löschen. Eine Verknüpfung ist lediglich ein Verweis, die Originaldatei bleibt also nach dem 
Löschen erhalten. 

4.1 Paarungen

Als Turnierleitung ist es dir überlassen, ob du die Paarungen für die erste Runde auslosen 
lassen willst oder dies dem Programm überlässt. Bei einer automatischen Paarung der 
ersten Spielrunde durch das Programm werden zwei Fälle unterschieden:

 Sind in der Teilnehmerliste Elo-Werte angegeben, werden diese Werte in die 
Paarung einbezogen. Vorausgesetzt die Standardwerte wurden nicht geändert, 
spielen die Teilnehmer in der oberen Hälfte der nach Elo sortierten Liste gegen die 
in der unteren. Bei 40 Teilnehmern zum Beispiel wird der höchstbewertete Spieler 
mit dem Spieler auf Rang 21 gepaart, der zweite mit dem Spieler auf Rang 22 und 
so weiter. 

 Sind keine Elo-Werte in der Teilnehmerliste angegeben, so werden die Spieler 
nach einem Zufallsprinzip gepaart.

Paarungen für Folgerunden können standardmäßig erst generiert werden, wenn die 
Eingabe für die vorherige Runde abgeschlossen ist. Von diesem Standard kann durch 
entsprechende Konfiguration des Systems abgewichen werden. Siehe hierzu das 
englische Reference Manual.
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4.1.1 Paarungen für Runde 1 automatisch erstellen lassen

Voraussetzung für die Paarung ist, dass alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen sind. 

Wenn du die Paarungen nicht automatisch erstellen lassen möchtest, sondern zu 
Turnierbeginn eine Auslosung durchführst, überspringe diesen Abschnitt.

Sinnvollerweise führst du die Paarung erst kurz vor Turnierbeginn durch, wenn alle 
Turnierteilnehmer eingetroffen sind.

Hierzu gehst du wie folgt vor:

3. Rufe die Datei tsh.pl auf.

4. Gib am Eingabeprompt tsh> den Befehl sp 1 ein und bestätige mit der 
Eingabetaste.

Die Paarungen werden am Bildschirm aufgelistet. Gleichzeitig werden sie auch in zwei 
HTML-Datei geschrieben. 

Diese Dateien findest du im Ordner tsh_<version>/<turnierordner>/html unter den 
Namen A-alpha-pairings-001.htm bzw. A-pairings-001.htm.

Tipp: Wenn du nach der Paarung direkt den Befehl bl am Prompt eingibst, wird die 
Datei A-alpha-pairings-001.htm direkt am Bildschirm geöffnet.

Besonderheit: Ungerade Spielerzahl

Ist die Anzahl der Spieler ungerade, so erhält einer der rangniedrigsten Spieler ein 
Freilos.

Anmerkung zu Tischnummerierungen

In den meisten Turnieren sind die Spieltische wahlweise durch Nummern oder 
Buchstaben gekennzeichnet. In diesem Fall ist der Kennzeichnungsmodus in der 
Konfigurationsdatei hinterlegt. In den Paarungsdateien steht dann links neben der 
Spielerpaarung auch die Nummer oder der Buchstabe des Tisches, an dem die jeweiligen 
Spieler sitzen. Für Spieler mit besonderen Bedürfnissen (zum Beispiel Rollstuhlfahrer) 
kann auch ein Tisch fest reserviert werden. Siehe hierzu den Parameter reserved in der 
Konfigurationsdatei.
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4.1.2 Paarungen für Runde 1 nach Auslosung eingeben

Als Turnierleitung kannst du auch entscheiden, die Paarungen für die erste Runde 
auslosen zu lassen. Die ausgelosten Paarungen gibst du dann wie folgt in das System: 

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib am Eingabeprompt tsh> den Befehl pm 1 ein und bestätige mit der 
Eingabetaste. Du wirst nun aufgefordert, die Spielerpaarungen einzugeben.

<<Bild muss korrigiert werden>>

3. Gib nun nacheinander die Paarungen entsprechend der Auslosung ein und 
bestätige jede Paarung mit der Eingabetaste. Du kannst wahlweise den 
Spielernamen oder einen Teil davon eingeben oder die Nummer des Spielers.

<<Bild muss korrigiert werden>>

4. Wenn Du alle Paarungen eingegeben hast, drücke die Eingabetaste zweimal, so 
dass wieder das Eingabeprompt erscheint.

Gib am Eingabeprompt den Befehl miss 1 ein und bestätige mit der Eingabetaste. 
Die aktuellen Paarungen werden angezeigt.

 Ergänze gegebenenfalls fehlende Paarungen (wie hier im Beispiel die Teilnehmer 
Gottlos und Abermals) oder korrigiere falsche Paarungen. Verwende hierzu wieder 
den Befehl pm 1 (siehe Schritt 2 ff).
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5. Bei ungerader Spielerzahl weise dem übrig gebliebenen Spieler als Gegner die 
Startnummer 0 zu. So erhält dieser Spieler automatisch ein Freilos.

6. Sind alle Paarungen korrekt eingegeben, generiere die Paarungsdatei mit dem 
Befehl sp 1. 

Wichtig: Erst nach Eingabe dieses Befehls sind die Paarungen dauerhaft 
gespeichert. Solltest du zuvor nicht alle Spieler gepaart haben, werden diese noch 
ungepaarten Spieler mit dem Befehl automatisch gepaart.

Tipp: Wenn du nach Generierung der Paarungsdatei direkt den Befehl bl am Prompt 
eingibst, wird die Datei A-alpha-pairings-001.htm direkt am Bildschirm geöffnet.

Anmerkung zu Tischnummerierungen

Bei einer manuellen Paarung für die erste Runde werden die Tischnummern automatisch 
vergeben und in die Teilnehmerdatei geschrieben. Theoretisch kannst du diese 
Zuordnung in der Teilnehmerdatei an die Auslosung anpassen. Da diese Datei jedoch 
wichtige Turnierdaten enthält und sich leicht Fehler einschleichen könnten, rate ich von 
dieser Manipulation dringend ab. Besser ist es, die Auslosungsinformationen separat 
festzuhalten. Ohnehin haben sie keinen Einfluss auf den weiteren Turnierverlauf.

4.1.3 Paarungen für Folgerunden erstellen

Sobald eine Runde abgeschlossen ist und die Ergebnisse für alle Spieler eingegeben sind 
(siehe Abschnitt 3.2), kannst du die Paarungen für die nächste Runde erstellen lassen.

Hierzu gehst du wie folgt vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib am Eingabeprompt tsh> den Befehl sp <nummer der runde> ein und 
bestätige mit der Eingabetaste.

Die Paarungen werden am Bildschirm aufgelistet. Gleichzeitig werden sie auch in zwei 
HTML-Dateien geschrieben. Diese Dateien findest du im Ordner 
tsh_<version>/<turnierordner>/html unter den Namen A-alpha-pairings-<nummer 
der runde>.htm bzw. A-pairings-<nummer der runde>.htm.

Tipp: Wenn du nach der Paarung direkt den Befehl bl am Prompt eingibst, wird die 
Datei A-alpha-pairings-<nummer der runde>.htm direkt am Bildschirm geöffnet.

4.1.4 Paarungen für Finalrunde(n) erstellen

Endet dein Turnier mit einem (öffentlichen) Finalspiel, so musst du die Paarung per Hand 
vornehmen. Dies ist erst möglich, wenn die Ergebnisse der Vorrunde vollständig 
eingeben wurden. 

Dabei gehst du wie folgt vor:

1. Setze in der Konfigurationsdatei config.tsh den Parameter max_rounds um eins 
oder zwei hoch, je nachdem, ob nur ein Finalspiel  oder ein Hin- und ein Rückspiel 
vorgesehen ist.

2. Rufe die Datei tsh.pl auf.

3. Paare die Finalgegner mit dem Befehl pm <nummer der zusätzlichen runde>. 

4. Wenn eine weitere Runde vorgesehen ist, ordne allen anderen Spieler als 
Spielgegner die Startnummer 0 zu, so dass diesen ein Freilos zugeordnet wird. 
Das wird am schnellsten gelingen, wenn du die Spieler über ihre Startnummer 
anstelle ihres Namens identifizierst. Prüfe mit miss <nummer der zusätzlichen 
runde>, ob deine Angaben vollständig sind.

5. Gib am Eingabeprompt den Befehl sp <nummer der zusätzlichen runde> ein.
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6. Falls ein Finalrückspiel vorgesehen ist, wiederhole die Schritte 2 bis 5, nachdem 
das Ergebnis für das Hinspiel eingegeben wurde. 
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4.2 Ergebnisse

4.2.1 Ergebnisse eingeben

Sobald das erste Spielergebnis einer Runde vorliegt, kannst du mit der Eingabe der 
Ergebnisse beginnen. Es spielt keine Rolle, in welcher Reihenfolge du die Spielergebnisse 
und die Spieler eingibst.

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib am Eingabeprompt tsh> den Befehl a <nummer der runde> ein und 
bestätige mit der Eingabetaste. Das folgende Prompt wird angezeigt:

3. Gib das Ergebnis wie folgt ein:

pn1 Spieler x

ps1 Wortspielpunkte von Spieler x

pn2 Spieler y

ps2 Wortspielpunkte von Spieler y

Bestätige die Eingabe des Ergebnisses einer Partie mit der Eingabetaste. Die 
Anzahl der noch nicht protokollierten Ergebnisse wird angezeigt. Du kannst nun 
das nächste Ergebnis eingeben.

Du kannst wahlweise den Spielernamen oder einen Teil davon eingeben oder die 
Nummer des Spielers. Hier ein paar Beispiele:

4.2.2 Fehlende Ergebnisse anzeigen

Verwende am Eingabeprompt tsh> den Befehl miss <runde>, um festzustellen, welche 
Spielergebnisse noch nicht vorliegen. Erst wenn alle Ergebnisse vorliegen, kannst du die 
Paarung für die nächste Runde erstellen lassen.
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4.2.3 Eingegebene Ergebnisse einer Runde anzeigen

Verwende am Eingabeprompt tsh> den Befehl crs <runde>, um festzustellen, welche 
Spielergebnisse für eine Runde bereits eingegeben wurden.

Beispiele

Hier Beispiele für die Befehle miss und crs:

4.2.4 Ergebnis korrigieren

Wenn du ein falsches Ergebnis eingegeben hast und es korrigieren möchtest, musst du 
folgende Fälle unterscheiden:

Fall 1: Es hat noch keine Paarung für die nächste Runde stattgefunden

Gehe wie folgt vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib den Befehl zum Löschen eines Ergebnisses wie folgt ein:

delete <spieler x> <ergebnis x> <spieler y> <ergebnis y> <runde>

und bestätige mit der Eingabetaste. Das Ergebnis wird gelöscht.

3. Verwende nun den Befehl a <runde>, um das korrekte Ergebnis einzugeben.

4. Rufe den Befehl sp <runde> auf, um die Paarungen für die nächste Runde neu 
zu erzeugen.
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Fall 2: Nächste Runde ist bereits gepaart, aber noch nicht bekannt gegeben

Gehe wie folgt vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib den Befehl zum Löschen eines Ergebnisses wie folgt ein:

delete <spieler x> <ergebnis x> <spieler y> <ergebnis y> <runde>

und bestätige mit der Eingabetaste. Das Ergebnis wird gelöscht.

3. Verwende nun den Befehl a <runde>, um das korrekte Ergebnis einzugeben.

4. Lösche die Paarungen für die nächste Runde wie folgt:

upr <runde>

5. Rufe den Befehl sp <runde> auf, um die Paarungen für die nächste Runde neu 
zu erzeugen.

Fall 3:  Paarungen für die nächste Runde sind bereits bekannt gegeben

Gehe wie folgt vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib den Befehl zum Löschen eines Ergebnisses wie folgt ein:

delete <spieler1> <ergebnis1> <spieler2> <ergebnis2> <runde>

Das Ergebnis wird gelöscht.

3. Verwende nun den Befehl a <runde>, um das korrekte Ergebnis einzugeben.

4.2.5 Ergebnisse auswerten

In der Regel wirst du nach Abschluss einer Runde die Ergebnisse und die Paarungen für 
die nächste Runde bekannt geben. Hierzu stehen dir am Eingabeprompt die folgenden 
Befehle zur Verfügung. Die Angabe der Division <div> kann entfallen, wenn in dem 
Turnier nur mit einer Division (Liga) gespielt wird. Weitere Befehle findest du in 
Anhang B.

Platzierungen 
ausgeben

Zeigt die aktuellen Platzierungen der Spieler.

st <div>

Rundenbasierte 
Bewertung

Ermittelt die geänderten Wertungen der Spieler für eine oder 
mehrere Runden. 

rrat <runde> <div>

<runde> ist die Angabe der Runden, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen. Zum Beispiel rrat 2.

Paarungen anzeigen Zeigt die Paarungen für die angegebene Runde am Bildschirm an 
und erstellt die Paarungsdateien.

sp <runde> <div>

<runde> ist die Angabe der Runde, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen.
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5 Wenn etwas schief geht ....und andere 
außergewöhnliche Ereignisse

Niemand ist perfekt und trotz guter Planung kann es zu Situationen kommen, die du 
nicht bedacht hast. Typische Problemfälle sind in diesem Kapitel beschrieben. Gerne 
werten wir aber auch deine Erfahrungen aus und ergänzen gegebenenfalls dieses 
Kapitel....zum Nutzen aller.

5.1 Ein oder mehrere Teilnehmer verspäten sich

Wenn einer oder mehrere Teilnehmer nicht rechtzeitig zum Turnier erscheinen, musst du 
diese Teilnehmer vorübergehend deaktivieren. Dabei gehst du wie folgt vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib am Eingabeprompt den Befehl es <spieler> 0 ein (0 steht hier für eine 
fiktive Vorrunde) und bestätige mit der Eingabetaste.

3. Gib off -<strafpunkte> ein und bestätige mit der Eingabetaste.

Die aktualisierte Score-Karte des Spielers wird angezeigt. Der Spieler ist auf 
INACTIVE gesetzt.

4. Bestätige die aktuelle Score-Karte mit der Eingabetaste

5. Wiederhole die vorgenannten Schritte für alle betreffenden Teilnehmer.

Beispiel:

In diesem Beispiel verspäten sich Anton Abermals und Beata Baldauf zum Turnier.

Die deaktivierten Spieler werden bei der Paarung für die nächste Runde nicht 
berücksichtigt. Sollte die Teilnehmerzahl aufgrund der Verspätungen ungerade sein, so 
wird einem Teilnehmer ein Freilos zugeordnet.
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5.2 Verspätete Teilnehmer treffen ein

Sobald ein verspäteter Teilnehmer eingetroffen ist, kannst du ihn für die nächste 
anstehende Runde wieder aktivieren. Hierzu gehst du wie folgt vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib am Eingabeprompt den Befehl es <spieler> <vorrunde> ein und bestätige 
mit der Eingabetaste.

3. Gib on ein und bestätige mit der Eingabetaste.

Die aktualisierte Score-Karte des Spielers wird angezeigt. Der Spieler ist nicht 
mehr auf INACTIVE gesetzt.

4. Bestätige die aktuelle Score-Karte mit der Eingabetaste

Im nachfolgenden Beispiel trifft Anton Abermals rechtzeitig zur zweiten Runde des 
Turniers ein:

Die aktivierten Spieler werden bei der Paarung für die nächste Runde wieder 
berücksichtigt. Sollte die Teilnehmerzahl wie in diesem Beispiel nun ungerade sein, so 
wird einem Teilnehmer in der nächsten Runde ein Freilos zugeordnet.

5.3 Ein Teilnehmer fällt während des Turniers aus

Wenn ein Teilnehmer während des Turniers ausfällt, musst du ihn deaktivieren, so dass 
er bei den zukünftigen Paarungen nicht mehr berücksichtigt wird. Gehe hierzu wie folgt 
vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib am Eingabeprompt den Befehl es <spieler> <runde> ein (runde steht hier 
für die Runde, die der ausfallende Spieler zuletzt bestritten hat) und bestätige mit 
der Eingabetaste.

3. Gib off -<strafpunkte> ein und bestätige mit der Eingabetaste.

Die aktualisierte Score-Karte des Spielers wird angezeigt. Der Spieler wird auf 
INACTIVE gesetzt.

4. Bestätige die aktuelle Score-Karte mit der Eingabetaste.

Im nachfolgenden Beispiel kann Orphelia Orkan ab der zweiten Runde des 
Turniers nicht mehr teilnehmen:
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5.4 Ein Spielergebnis muss nachträglich korrigiert werden

Spielergebnisse können zu jedem Zeitpunkt des Turniers korrigiert werden. Wird der 
Fehler vor Beginn und Bekanntgabe der Paarungen für die nächste Runde entdeckt, lies 
bitte in Abschnitt 4.2.4 Ergebnis korrigieren, wie du den Fehler korrigierst. Wird ein 
Fehler erst nach Beginn der Folgerunde entdeckt, gehe wie folgt vor:

1. Rufe die Datei tsh.pl auf.

2. Gib den Befehl zum Löschen eines Ergebnisses wie folgt ein:

delete <spieler1> <ergebnis1> <spieler2> <ergebnis2> <runde>

Das Ergebnis wird gelöscht.

3. Verwende nun den Befehl a <runde>, um das korrekte Ergebnis einzugeben.

5.5 Ungerade Teilnehmerzahl

Falls die Teilnehmerzahl in einem Turnier ungerade ist, so weist tsh automatisch in jeder 
einem Spieler ein Freilos zu. In der Regel ist das ein Spieler in den unteren Rängen, der 
bis dato noch kein Freilos hatte.

5.6 Das System ist abgestürzt

Solange die Teilnehmerdatei <division>.t noch vorhanden ist, ist das kein Problem. 
Diese Datei wird regelmäßig von tsh gesichert. 

Prüfe sicherheitshalber, ob die von dir eingegebenen Ergebnisse vollständig protokolliert 
sind. Verwende hierzu den Befehl crs <runde>. 

Und natürlich ist es eine gute Idee, nach jeder Runde den Inhalt des Turnierordners  auf 
einem Stick zu speichern. So kannst du notfalls auch mit einem anderen Rechner 
weiterarbeiten.
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Anhang A: Befehlsübersichten

Dieser Anhang enthält die gängigsten Befehle für die Durchführung und Auswertung von 
deutschsprachigen Turnieren. Die Befehle sind alphabetisch sortiert.

Im Rahmen der Vorbereitung eines Turniers solltest du dich mit den Möglichkeiten, die 
dir das Programm bietet, vertraut machen und gegebenenfalls die Befehle, die du 
verwenden willst, entsprechend kennzeichnen oder in eine TODO-Liste kopieren.

A.1 Befehle für die Spielerpaarung

Allgemeine Hinweise 

Die Angabe einer Division <div> ist nur für die Fälle erforderlich, wenn für ein Turnier 
in der Konfigurationsdatei mehrere Divisionen definiert sind.

Zur Angabe der Spieler kannst du wahlweise den Spielernamen oder einen Teil davon 
eingeben oder die Startnummer des Spielers.

Befehlssyntax Beschreibung

Einzelne Partie paaren Mit diesem Befehl paarst du die Spieler einer einzelnen Partie 
der angegebenen Runde.

pair <spieler1> < spieler2>  <runde> <div> 

Mehrere Partien paaren Mit diesem Befehl paarst du die Spieler mehrerer Partien der 
angegebenen Runde.

pm <runde> <div>

<runde> Nummer der Runde 

Nach Eingabe des Befehls wirst du aufgefordert, 
nacheinander die gewünschten Paarungen einzugeben:

<pn1> Spieler 1

<pn1> Spieler 2

Paarungen anzeigen Zeigt die Paarungen für die angegebene Runde am 
Bildschirm an und erstellt die Paarungsdateien.

sp <runde> <div> 

Paarungen löschen Löscht alle Paarungen der angegebenen Runde.

Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn noch keine 
Spielergebnisse für die Runde eingegeben wurden.

upr <runde> <div>

24



Deutschsprachige Turniere mit tsh durchführen

A.2 Befehle für die Dateneingabe

Allgemeine Hinweise 

Die Angabe einer Division <div> ist nur für die Fälle erforderlich, wenn für ein Turnier 
in der Konfigurationsdatei mehrere Divisionen definiert sind.

Zur Angabe der Spieler kannst du wahlweise den Spielernamen oder einen Teil davon 
eingeben oder die Nummer des Spielers.

Befehl Beschreibung

Ergebnis eingeben Zeigt das Prompt zur Eingabe der Ergebnisse für die 
Partien einer Runde.

a <runde <div>

Eingegebene Ergebnisse für 
Runde anzeigen

Zeigt die bereits für eine Runde eingegebenen 
Ergebnisse.

crs <runde <div>

Ergebnis löschen Löscht das Ergebnis einer Partie. 

delete <spieler1> <ergebnis 1> <spieler 2> 
<ergebnis 2> <runde> <div>

Als Ergebnis gibst du die früher eingegebenen 
Wortspielpunkte des betreffenden Spielers ein.

Ergebnis bearbeiten Ermöglicht die Anzeige und Änderung eines bereits für 
einen Spieler eingegebenen Ergebnisses sowie die 
Deaktivierung bzw. Aktivierung eines Spielers. Zur 
Syntax des Befehls siehe nachfolgende Tabelle.

es <div> <spieler> <runde> 

Offene Ergebnisse, offene 
Paarungen

Zeigt an, welcher Ergebnisse für die aktuelle Runde 
noch nicht eingegeben bzw. welche Spieler noch nicht 
gepaart wurden.

miss <runde> <div>

Scorekarte anzeigen Zeigt ausführliche Informationen zu dem von einem 
Spieler bis dato bestrittenen Partien.

sc <div> <spieler>
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Unterbefehle zum Befehl Ergebnis bearbeiten (es)

Folgende Unterbefehle können eingeben werden, nachdem der Befehl es 
(ErgebnisBearbeiten) für einen Spieler und eine Runde aufgerufen wurde:

Befehl Beschreibung

Neues Ergebnis Ändert das Ergebnis der angezeigten Partie für die 
aktuelle anzeigte Runde.

<ps> <os>

<ps> Eingabe des Wortspielpunkte für den Spieler, 
dessen Daten angezeigt werden.

<os> Eingabe der Wortspielpunkte seines Kontrahenten.

Spieler deaktivieren Deaktiviert einen Spieler ab der nächsten Runde. 

off <strafpunkte>

<strafpunkte> Aktuell nicht relevant. Gib hier einen 
negativen Wert ein. Wenn du 0 eingibst, werden die 
Strafpunkte wieder gelöscht.

Spieler reaktivieren REAKTIVIEREN (ON)

Reaktiviert einen Spieler ab der nächsten Runde.

on <strafpunkte>

<strafpunkte> Aktuell nicht relevant. Gib hier einen 
negativen Wert ein. Wenn du 0 eingibst, werden die 
Strafpunkte wieder gelöscht.

Strafpunkte Aktuell nicht relevant.

Weist einem Spieler Strafpunkte für die aktuell 
angezeigte Runde zu.

pen <strafpunkte>

<strafpunkte> Gib hier einen negativen Wert ein. Wenn 
du 0 eingibst, werden die Strafpunkte wieder gelöscht.

26



Deutschsprachige Turniere mit tsh durchführen

A.3 Befehle zum Einarbeiten und Testen

Die nachfolgenden Befehle dürfen nur außerhalb eines Turniers verwendet werden. Sie 
sind aber sehr nützlich, um sich eine Übersicht über tsh zu verschaffen, insbesondere 
über die von tsh erzeugten Reports. 

Vor Verwendung dieser Befehle ist es sinnvoll, die Teilnehmerdatei unter einem anderen 
Namen zu speichern, da sie durch die mit dryrun durchgeführten Probeläufe ihr Format 
ändert und nicht mehr so einfach lesbar ist, wenn zu einem späteren Zeitpunkt noch 
Teilnehmerdaten werden müssen.

Befehl Beschreibung

Turnier simulieren dryrun

Simuliert ein Turnier auf der Grundlage der im aktuellen 
Turnierverzeichnis gespeicherten Konfigurations- und 
Teilnehmerdateien. 

Turnier auf Ausgangswerte 
zurücksetzen

reseteverything

ACHTUNG: Löscht alle aktuellen Turnierdaten und 
Reports und setzt die Teilnehmerdatei auf den Stand vor 
Turnierbeginn zurück. 

Wichtig: Falls Du im Rahmen eines Testlaufs einen oder mehrere Spieler für die erste 
Runde deaktiviert hast, so musst du diese Deaktivierung explizit zurücknehmen, damit 
der/die Spieler wieder reaktiviert sind. 

A.4 Weitere nützliche Befehle

Befehl Beschreibung

HUH Zeigt zusätzliche Hilfe zu einer Meldung.

help <thema> Zeigt die Hilfe zu einem Thema

<thema> Dies ist in der Regel der Name des Befehls zu 
dem du Hilfe benötigst.

b Zeigt die Indexdatei an. Die Indexdatei listet alle bereits 
generierten Reportdateien als Hyperlinks auf, so dass du 
schnell auf die gewünschten Informationen zugreifen 
kannst.

bl Zeigt die zuletzt generierte Reportdatei als html-Datei 
auf dem Bildschirm an.

q Beendet tsh und schließt den Zeileninterpreter.
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A.5 Befehle zur Erzeugung von Reports

Am tsh-Prompt stehen auch Befehle zur Erzeugung von Reports  zur Verfügung. Diese 
Reports sind teilweise geeignet, ein Turnier nachzubereiten und Sonderpreise 
auszuloben. Sie werden nach Aufruf des Befehls am Bildschirm angezeigt und gleichzeitig 
als Datei im html-Verzeichnis des Turnierordners gespeichert. 

Tipp

Schneller ist es, das Turnier mit dem Befehl stats  statistisch auszuwerten. Mit diesem 
Befehl wird die Mehrzahl der nachfolgend beschriebenen Reports auf der Grundlage der 
aktuellen Turnierdaten automatisch erzeugt und in das html-Verzeichnis des 
Turnierordners geschrieben. Am Bildschirm wird lediglich eine Übersicht angezeigt. 

Allgemeiner Hinweis zum Parameter Division

Die Angabe einer Division <div> ist nur erforderlich, wenn für ein Turnier in der 
Konfigurationsdatei mehr als eine Division definiert ist.

A.5.1 Statistische Reports

Die nachfolgend beschriebenen Reports können auch mit dem Befehl stats ausgegeben 
werden.

Erzeugter Report Beschreibung

Averages Gibt die durchschnittlichen Wortspielpunkte für jeden 
Spieler einer Division aus.

ave <div>

HighCombined Ermittelt die Spielpartien mit dem besten Gesamtergebnis; 
die Wortspielpunkte der Spielpartner werden addiert.

hc <n> <div> 

<n> ist die Anzahl der Partien, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen. 

HighLoss Gibt Informationen zu den Spielpartien mit den höchsten 
Punktzahlen für die Verlierer (hochpunktige Niederlagen 
nach Partien). 

hl <n> <div>

<n> ist die Anzahl der Partien, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen. 

HighWins Gibt Informationen zu den Partien mit den meisten 
Wortspielpunkten für den Gewinner (hochpunktige Siege 
nach Partien).

hw <n> <div>

<n> ist die Anzahl der Partien, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen. 
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Erzeugter Report Beschreibung

LowLoss Gibt Informationen zu den Partien mit den wenigsten 
Wortspielpunkten für den Verlierer (niedrigpunktige 
Niederlagen).

ll <n> <div>

<n> ist die Anzahl der Partien, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen. 

LowWin Gibt Informationen zu den Partien mit den wenigsten 
Wortspielpunkten für den Gewinner (niedrigpunktige 
Siege).

lw <n> <div>

<n> ist die Anzahl der Runden, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen. 

LuckyStiff Ermittelt den Glückspilz eines Turniers auf der Grundlage 
der knappsten Spiele und gibt entsprechende Informationen 
aus.

stiff <n> <div>

<n> ist die Anzahl der Runden, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen.  Es kann ein maximaler Wert von 
6 eingegeben werden. Dieser Wert wird auch mit dem Befehl 
stats verwendet.

Ratings Gibt die aktuellen Wertungen auf der Grundlage der bereits 
gespielten Partien aus.

rat <div>

TotalScore Gibt für alle Spieler die Gesamtwortspielpunkte aus, die 
diese bis dato erzielt haben.

tots <div>

TuffLuck Ermittelt den Pechvogel eines Turniers auf der Grundlage 
der knappsten Spiele und gibt entsprechende Informationen 
aus.

tuff <n> <div>

<n> ist die Anzahl der Runden, für die diese Informationen 
ausgegeben werden sollen. Es kann ein maximaler Wert von 
6 eingegeben werden. Dieser Wert wird auch mit dem Befehl 
stats verwendet.

29



Deutschsprachige Turniere mit tsh durchführen

A.5.2 Sonstige Reports

Erzeugter Report Beschreibung

HighRoundLosses Gibt Informationen zu der Spielpartie mit dem knappsten 
Verlust für eine oder mehrere Runden aus (hochpunktige 
Niederlagen nach Runden).

hrl <bereich> <div>

<bereich> ist die Angabe der Runden, für die diese 
Informationen ausgegeben werden sollen. Du kannst eine 
Runde und mehrere aufeinander folgende Runden angeben, 
zum Beispiel: hrl 1-5.

HighRoundWins Gibt Informationen zu der Spielpartie mit dem höchsten 
Punktsieg (Wortspielpunkte des Siegers) für eine oder 
mehrere Runden aus (hochpunktige Siege nach Runden).

hrw <bereich> <div>

<bereich> ist die Angabe der Runden, für die diese 
Informationen ausgegeben werden sollen. Du kannst eine 
Runde und mehrere aufeinander folgende Runden angeben, 
zum Beispiel: hrw 1-5.

Rosters Erstellt eine Teilnehmerliste mit Informationen zur 
Startnummer und zur Elo-Bewertung vor Turnierbeginn auf. 

rosters

RoundRatings Ermittelt die geänderten Wertungen der Spieler für eine oder 
mehrere Runden (rundenbasierte Bewertung). 

rrat <bereich> <div>

<bereich> ist die Angabe der Runden, für die diese 
Informationen ausgegeben werden sollen. Du kannst eine 
Runde oder mehrere aufeinander folgende Runden angeben, 
zum Beispiel: rrat 1-5. Wenn du diesen Parameter weglässt, 
so werden die Informationen für die aktuelle Runde 
angezeigt.

ShowPairings Gibt die Paarungen für die angegebene Runde aus 
(Paarungen zeigen). 

sp <runde> <div>

<runde> Runde, für die die Paarungen angezeigt werden 
sollen. Falls die Ergebnisse für die Vorrunde noch nicht 
vollständig eingegeben sind, können die Paarungen nicht 
angezeigt werden.

ShowRankedWallChart Zeigt die nach den Platzierungen geordnete 
Ergebnistabelle.

rwc <div>

Standings Zeigt die aktuellen Platzierungen der Spieler.

st <div>
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Deutschsprachige Turniere mit tsh durchführen

Anhang B: Konfigurationsdatei

Kommentar Ulrike: Hier sollte eine Konfigurationsdatei (ggf. mehrere) eingefügt werden, 
die den Standardfall abdeckt.

Im Folgenden eine beispielhafte Konfigurationsdatei. Kommentare werden mit 
Nummernzeichen eingeleitet. In diesem Beispiel sind die Parameter blau gekennzeichnet.

# Deklaration der Divisionen und der Teilnehmerdateien 
division a a.t
#
# allgemeine Turnierangaben
config director_name = 'Oskar Oberlehrer'
config event_date = '20.12. - 25.12.2009'
config event_name = 'Mein erstes Turnier 2009'
config html_top = '<p align=center><b> Mein erstes Turnier 2009</b></p>'
#
# Organisation von Ausgabedateien
# Familienname, Vorname ist die standardmäßige Anzeige von Spielernamen. Soll der Vorname 
# zuerst gezeigt werden, ist der Wert für nachfolgende Zeile auf 1 zu setzen.
config surname_last = 0
#
# Tische sind standardmäßig nummeriert. Werden stattdessen Buchstaben verwendet, ist der
# Kommentar für folgende Zeile zu entfernen.
# config tables{'A'} = ['A'..'Z','Ä','Ö']
#
# Hiermit werden die Standardeinstellungen für deutschsprachige Turniere festgelegt
# (Sprache, Eloranglisten usw.)
config realm = 'deu'
# 
# Punktedifferenz, die einem Spieler mit Freilos automatisch zugeordnet wird.
config bye_spread = '50'
#
# Verwendetes Paarungssystem ist chew (Standard). Bei Änderung bitte die englischsprachige
# Dokumentation konsultieren. Bei Verwendung des Standards genügt es, die maximale
# Rundenzahl ohne Finalspiele zu deklarieren.
config pairing_system = 'chew'
config max_rounds = 10
#
# Standardmäßig ist die Summe der Wortspielpunktdifferenzen der gespielten Partien 
# zweites Kriterium für die Ermittlung der Rangfolge. Soll stattdessen die absolute 
# Punktzahl verwendet werden, muss das Kommentarzeichen vor 'config oppless_spread' 
# entfernt und der Wert für config bye_spread entsprechend angepasst werden.
# config oppless_spread = 1
#
# Gibt es in diesem Turnier ein oder mehr Finalspiele zwischen zwei Finalisten,
# so sind die Kommentare für die nachfolgenden Zeilen zu entfernen. Zudem sollte
# sichergestellt sein, # dass diese Finalrunden nicht im Parameter max_rounds (siehe oben) 
# mitgezählt wurden.
config flight_cap = 'TSH::PairingCommand::FlightCapNSC'
config gibson_groups{'A'} = [[1,2]]

31



Deutschsprachige Turniere mit tsh durchführen

Anhang C: Paarungsalgorithmen

Wird in einer Folgeversion gefüllt, falls Bedarf besteht.
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