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Anmeldung zu Terminen

Einleitung

Corona hat es notwendig gemacht, dass die Touren-Anmeldung neu organisiert werden 
musste. Bisher sandte ich euch ein Newsletter mit den Informationen, und ihr habt per 
Mail oder per Telefon eure Teilnahme bestätigt. 

Ein Newsletter gibt es natürlich weiterhin. Neu ist eine Online-Anmeldeliste, wo ihr euch 
eintragen könnt. Das hat den Vorteil, dass bei begrenzter Teilnehmerzahl der/die 
Schnellste gewinnt.  Aufgrund von Datum und Uhrzeit wird ausgewiesen, wer sich wann 
angemeldet hat und ob das Kontingent erreicht ist. Die ganze Sache ist simpler, als eine 
Mail zu schreiben.

Kurzbeschreibung

Im Newsletter gibt es einen Link für die Anmeldung . Klickt ihr darauf, ist im folgenden 
Programm nur noch der Name einzutragen, Hinzufügen drücken, und die Sache ist 
erledigt. Aus der Terminübersicht ist die Anmeldung auch aufzurufen. Hier ist neben 
dem Namen noch die E-Mail-Adresse nötig, und das war es dann auch schon.

Ein paar allgemeine Hinweise

Man sollte sich generell nur eintragen, wenn man sich relativ sicher ist, dass man auch 
teilnimmt, Unvorhergesehenes natürlich ausgenommen. Gerade bei geringen 
Kontingenten sind schnell die begehrten Plätze vergeben, und nicht Jede/r schaut 
abends um 23:00 Uhr noch einmal nach, ob sich jemand aus der Teilnehmerliste wieder 
gelöscht hat.

Zudem ist es ganz ratsam, sich auch dann in die Teilnehmerliste einzutragen, wenn das 
Kontingent schon erschöpft ist. Sollte Jemand seinen gesicherten Teilnehmerplatz 
räumen (löschen), rutschen alle nachfolgenden Positionen eins nach oben und kommen 
ggf. in den Kreis der teilnehmenden Personen.

Ebenfalls wäre es bei geringen Kontingenten, wie z.B. jetzt in der Coronakrise 
wünschenswert, wenn Personen, die bei der letzten Tour dabei waren, anderen den 
Vortritt lassen. Aber das muss Jede/r selbst für sich entscheiden. Ich halte mich da raus 
und habe dieses Tool nur entworfen, um Transparenz in die Anmeldung zu bringen.
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Anmeldung zu Terminen

Detailbeschreibung

Ihr bekommt wie gewohnt bei neuen Terminen ein Newsletter von mir. Der sieht jetzt in 
etwa so aus:
Den Standardtext habe ich ein wenig angepasst. Wenn ihr, wie durch den Pfeil 
angedeutet, auf Anmeldeliste eintragen klickt, kommt ihr in das Anmeldebild 
(s. nächste  Seite)

Wichtiger Hinweis zu den Grafiken auf den nächsten Seiten:

Das sind nur Beispiele. Dort werden z.B. 

mindestens 1 Person und maximal 4 Personen

genannt. Das kann bei jedem Termin anders sein und wird individuell festgelegt.
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Anmeldung zu Terminen

Anmeldung Termine

Zu diesem Bild:

Los geht es mit dem ausgewählten Termin und der Bezeichnung:
Anmeldung für den Termin: 17.05.20 - Ratzinger Höhe

In der folgenden Zeile steht wieviel Personen minimal / maximal teilnehmen können:
Es muss mindestens 1 Person und es dürfen maximal 4 Personen teilnehmen

Die nächste Zeile informiert über den Status der minimalen Teilnehmerzahl:
Die Mindestteilnehmerzahl ist erreicht, die Tour findet statt.

Die vierte Zeile informiert über den Status der maximalen Teilnehmerzahl:
Die maximale Teilnehmerzahl ist überschritten, weitere Anmeldungen stehen auf die 
Warteliste

Je nach Anmeldestand stehen dort andere Hinweise. Optimal ist es, wenn kein roter 
Hinweis dabei ist.
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Anmeldung zu Terminen

Hinzufügen

Hinweis: Zur Veranschaulichung sind in diesem Bild schon Daten eingetragen.

Da wir dieses Bild durch den Link im Newsletter erreicht haben, ist hier bereits die E-Mail
eingetragen (hier: info@roradln.de). Wir tragen also nur noch den Namen ein, klicken an,
ob wir ein GPS besitzen und klicken dann auf den Button Hinzufügen. Danach erscheint 
unser Eintrag unten in der Liste.
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Anmeldung zu Terminen

Ändern / Löschen

Wenn wir einen Datensatz nachträglich ändern oder löschen wollen, klicken wir auf den 
Kringel  der jeweiligen Zeile in der rechten Spalte unter der Überschrift Upd. 

In diesem Beispiel nehmen wir den Kringel in der Zeile 3. Dann erhalten wir folgendes 
Ergebnis (siehe nächste Seite).
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Die Daten der ausgewählten Zeile stehen jetzt zur Bearbeitung zur Verfügung. Zudem 
hat sich bei den Verarbeitungs-Buttons etwas getan.

Ändern Hiermit können wir die geänderten Daten speichern
Löschen Hiermit wird der Satz sofort und ohne weitere Nachfrage gelöscht

Mit diesen Funktionen, besonders dem Löschen, sollte sehr sorgsam umgegangen 
werden. Ich kann nicht prüfen, ob du eigene oder fremde Daten bearbeitest. Zum 
Beispiel durch das Löschen verliert der Satz seine Rangfolge und kann nicht an gleicher 
Stelle wieder eingefügt werden (jüngeres Datum).

Durch klicken auf den Kringel (vorige Seite)  bist du in den Änderungsmodus gekommen. 
Möchtest du wieder einen neuen Satz einfügen, nachdem du z.B. den alten Satz gelöscht
hast, musst du auf die Taste Umschalten auf Hinzufügen klicken. 

Wie du oben in dem Bild sehen kannst, sind die letzten beiden Zeilen rot hinterlegt. Da in
der Kopfzeile steht, dass 1 bis 4 Teilnehmer möglich sind, stehen somit der Osterhase 
und der Weihnachtsmann auf der Warteliste. Sie haben nur noch eine Chance, wenn 
jemand von den Positionen 1-4 seine Daten löscht. Dann rücken die unteren Positionen 
nach oben. Deshalb ist es ratsam, kurz vor Tourbeginn nochmal diese Anmeldedaten 
aufzurufen.

Wer da denkt, er könnte fremde Daten einfach löschen, um so in den “grünen“ Bereich zu
kommen, sollte bedenken, dass alle Löschungen protokolliert werden.
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Generelles zur Eingabe

Die Eingabefelder Name und E-Mail werden geprüft. Falsche Felder werden rot 
hinterlegt, und in der Kopfzeile steht ein Fehlerhinweis.

Pro Person ist ein Eintrag notwendig. Adam und Eva Mustermann werden als eine Person
gezählt. Falls bei Ausbuchung der Tour dann eine Person nicht mitfahren kann, trage ich 
für den daraus entstehenden Ehekrach keine Verantwortung.

Die E-Mail ist notwendig, falls eine Tour abgesagt wird. Dann wird darüber informiert. In 
der Übersicht wird sie verkürzt angezeigt. 

Die Abfrage nach GPS dient dazu, um zu erfahren, wer ggf. eine Minigruppe innerhalb 
der Tour übernehmen kann (Corona Personen-Beschränkungen), oder bei großen 
Gruppen zum Zusammenhalt der Gruppe beitragen kann.

Alle Zugänge, Änderungen und Löschungen werden mit einem Zeitstempel versehen.

Zum Verlassen kann man auf Zurück zur Termin-Übersicht klicken oder über das Menü 
einfach eine andere Anwendung wählen.
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Aufruf von der Terminseite

Auf der Terminseite ist rechts eine neue Spalte Anmelden hinzugekommen. Um in die 
Termin-Anmeldung zu gelangen, klicken wir auf den grünen Haken.

Im Gegensatz zum Aufruf aus dem Newsletter, ist hier keine E-Mail-Adresse eingetragen,
und wir müssen sie von Hand eingeben. 

Das ist auch der Fall, wenn ihr auf den Anmelde-Link in der Online-Ansicht für Newsletter
geklickt habt. Dort steht zwar im Prinzip das gleiche, wie in der Mail. Aber die Mail  ist 
direkt an euch gerichtet, und daher ist auch eure E-Mail-Adresse bekannt. In der 
Online Ansicht ist das nicht der Fall.
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