Änderung der Trainingsanmeldung
Hallo liebe Vereinsmitglieder,
aufgrund der Corona-Situation ist das Training auf unserem Bogenplatz bereits
seit einiger Zeit nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Das bisherige
Verfahren – Meldung per Mail, Eintrag in Excel-Liste, Umwandlung in PDF,
Hochladen auf Web Site, Prüfung der Einträge durch Teilnehmer – erfordert
einen nicht unerheblichen täglichen Aufwand. Zudem sind wir mitten in der
Urlaubszeit und müssen Vertretungsregelungen für diesen Prozess finden.
Um dieses Verfahren zu vereinfachen, stellen wir die Anmeldung auf einen
Kalenderservice im Internet um. Vorteil für Euch ist, dass ihr nicht auf eine
Eintragung warten müsst, sondern direkt den aktuellen Stand der
Platzbelegung seht. Außerdem ist der Kalender nur Vereinsmitgliedern
zugänglich und nicht öffentlich im Internet einsehbar.

Adresse:
Den Kalender findet Ihr unter

Den Link gibt’s nicht im öffentlichen Internet. :o)
Schaut in Euer Postfach oder den Aushang am Vereinsheim.
Über den angegebenen Link sind nur Eintragungen möglich. Was einmal drin
steht, kann nicht verändert oder angepasst werden. Das ist Absicht. Um
eventuelle Ansteckungswege nachvollziehen zu können, muss der Verein eine
Liste der Platznutzer vorhalten.
Falls Ihr einen fehlerhaften Eintrag korrigieren lassen wollt, bitte eine Mail an
ein Vorstandsmitglied senden. Die haben mehr Rechte im Kalender und können
auch Einträge löschen.

Spielregeln:
• Es dürfen sich weiterhin 8 Teilnehmer/-innen gleichzeitig auf dem Platz
aufhalten
• Der Kalender bietet eine hohe Flexibilität. Bitte nutzt dennoch die
eingespielten Zeitfenster. Damit vermeiden wir Überschneidungen und
Kontakt zwischen den Trainingsgruppen.
o 10:00 – 12:30
o 13:00 – 15:30
o 16:00 – 18:30
o 18:30 – 21:00
• Der erste Eintrag in einem Zeitfenster hat die Aufsicht auf dem Platz mit
den bekannten Pflichten.
• Das Zeitfenster Samstag 10:00 – 12:30 ist weiterhin dem Jugendtraining
vorbehalten.
• Während der Anfängerkurse sind die Scheiben 6-8 belegt.

Bedienungsanleitung:
Die Oberfläche des Kalenders sieht wie folgt aus:

Rechts oben befindet sich die Kalendernavigation. Mit „Woche“ bekommt ihr
eine Wochenübersicht, wie man sie z.B. aus Outlook kennt. Ein Klick auf
„Heute“ bringt Euch zum aktuellen Tag. Die Pfeiltasten links und rechts davon
führen zur vorherigen, bzw. nächsten Woche.

Am linken Rand sind 8 bunte Balken sichtbar, von denen jeder für eine unserer
Bahnen steht. Nutzt die nach Möglichkeit; es wird für alle anderen
übersichtlicher, wenn anhand der Farbe sichtbar ist, was noch frei ist.
Das Programm ist in der Hinsicht recht doof - wenn man 23 parallele
Belegungen von Bahn 1 anlegen möchte, dann geht das. Seid bitte so
aufmerksam und prüft beim Eintragen ob schon 8 Leute drin stehen.
Eintrag anlegen:
Doppelklick auf den Hintergrund des Tages, an dem ihr trainieren möchtet – es
öffnet sich ein Eingabefenster.

Titel: Hier bitte den Namen eintragen
Beschreibung: Hier bitte Mailadresse oder Telefonnummer angeben. Bis sich
alle an das System gewöhnt haben, kann’s durchaus vorkommen, dass falsche
Einträge irgendwo reinrutschen. Ihr erleichtert es anderen damit, Euch zu
kontaktieren und Fragen zur Terminplanung zu klären.
Zeitraum: Datum ist bereits auf den Tag voreingestellt, den ihr angeklickt habt.
Anfangs- und Endzeitpunkt eingeben.
Unterkalender: Gewünschte Trainingsbahn auswählen. Darüber wird die Farbe
des Eintrags ausgewählt.
Speichern

Der Eintrag ist im Kalender sichtbar.
Parallelen Eintrag anlegen:
Der erste Eintrag in einem Zeitfenster macht sich immer so breit, dass die
gesamte Spalte gefüllt wird. Um einen weiteren Eintrag zur gleichen Zeit
anzulegen, einfach auf eine Stelle doppelklicken, an der kein Eintrag ist (kann
auch um 00:00 Uhr sein). Es öffnet sich wieder das Eingabefenster und ihr
könnt erneut z.B. 10:00-12:30 eingeben.

Wenn ihr die Bedienung testen und ausprobieren möchtet, nutzt bitte die Tage
bis 31.07. In der Vergangenheit macht’s nichts aus, wenn da alles wild
durcheinander geht.
Wann geht’s los? Ich brauche noch etwa einen Tag, um die Einträge aus dem
bestehenden Trainingsplan in den Kalender zu überführen. Ab Donnerstag, den
13.08. soll dann nur noch der Online-Kalender genutzt werden.
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