Hilfe zur Tourenübersicht auf www.adfc-tour.de
Anzeige (Beispiel):

•

Anklicken des Termins  Detailansicht zur Tour

•

Anklicken der Kategorie (z.B. „Tagestour“)  Filter: Nur alle Tagestouren werden
angezeigt
Anklicken des Schwierigkeitsgrades (z.B. „anspruchsvoll“)  Filter: Nur alle
anspruchsvolle Touren werden angezeigt
Anklicken des Startortes  Anzeige der Umgebungskarte des Startortes
Anklicken „In den Kalender speichern“ (am Ende der Liste) Es wird eine Datei
im *.ics-Format erstellt. Diese kann in verschiedene Kalender geladen werden. Siehe
Hilfe-Dateien zu den einzelnen Kalendern:
o Outlook-Kalender:
Hilfe zu Outlook
o Thunderbird-Kalender: Hilfe_zu_Thunderbird
o Google-Kalender:
Siehe folgende Seiten!

•
•
•

Google-Kalender einrichten
•

Konto bei Google einrichten
o www.google.de

o open rechts auf „Anmelden“ klicken und auf der nächsten Seite „Legen Sie
jetzt ein Konto an.“

o Achtung: Das zu vergebenen Passwort ist nur für Google und hat nichts mit
dem eMail-Passwort zu tun.
o Man erhält eine Bestätigungsmail. Der dort angegeben Link ist anzuklicken um
den Anmeldevorgang abzuschließen
•

Kalender anlegen
• Auf www.google.de wieder auf „Anmelden“ klicken.
• Mit eMail-Adresse und dem Google-Passwort anmelden
• Danach oben rechts auf „Einstellungen“  Google-Konteneinstellungen

Auf der nächsten Seite unter „versuchen Sie etwas Neues“ auf „weiter“ klicken. Dort
Kalender anklicken.

Dann auf:

Nach Eingabe von Name und Vorname kommt man zum eigentlichen Kalender.
•

Kalender bearbeiten
Hier können jetzt Termine manuell eingeben werden, oder auch der exportierte
Tourenkalender importiert werden:
Dazu links auf „Einstellungen“ klicken

•

Dann unter „Neuen Kalender einrichten“ auf „Kalender importieren“ klicken und
die Exportdatei vom Tourenportal auswählen

•

Wenn diese Nachricht erscheint, war es erfolgreich:

Nach Klicken von <schließen> und „Zurück zum Kalender“ kann das Ergebnis betrachtet
werden
• Tourentermine dynamisch einbinden
Eine elegantere Möglichkeit ist es, die Tourentermine so mit dem Kalender zu verknüpfen,
dass Änderungen in der Termindatenbank automatisch im persönlichen Kalender aktualisiert
werden:
• Unter „weitere Kalender“ auf hinzufügen klicken

•

Dort „über URL hinzufügen“ auswählen

•

•

Der Link, der dort einzutragen ist, ist genauso aufgebaut, wie der Link in der
Adresszeile des Internetbrowsers bei Anzeige der Tourenübersicht angezeigt wird.
o &tage=nn
nn = Anzahl der Tage, die angezeigt werden sollen
o &mandant_id=nn nn = Kennzeichen für den Kreisverband
o &ausgabe=ics
Ausgabeformat:Muss genauso angegeben werden
Dieser neue Kalender ist jetzt in dem Block „Weiter Kalender“ mit aufgeführt. Mit
einem Klick auf den Pfeil an der rechten Seite neben dem Kalender kann über
„Einstellungen“ diesem Kalender ein sprechender Name zugeordnet werden.

