
Am meisten wird vermutlich die Terminverwaltung genutzt um die mittlerweile doch sehr 
zahlreichen Termine halbwegs im Griff zu haben. Deswegen haben wir für die Termine 
auch einen extra Menüpunkt. Darunter kann man entweder auf alle Termine oder gezielt 
auf die Termine für eine bestimmte Kategorie (z.B. Clubabend) zugreifen. 

Die Darstellung der Termine kann in unterschiedlicher Form erfolgen. Die Regel ist eine 
Listenübersicht wie hier gezeigt.

Ein Klick auf eine der Überschriften (z.B. Titel) sortiert  den Kalender entsprechend. Um 
sich Details anzeigen zu lassen, klickt  man in der gewüschten Zeile einfach auf einen 
Eintrag.



Registrierte und angemeldete Mitglieder können Termine bearbeiten und neue Termine 
einliefern.  Um  dies  zu  tun,  kann  man  entweder  in  der  Listenübersicht  auf  das 
entsprechende Symbol am oberen rechten Rand klicken,

wobei die Icons von links nach rechte „Neuen Termin einliefern“, „Archiv anzeigen“ und 
„Drucken“  bedeuten.  Oder  aber  man  wählt  im  Mitgliedsbereich  unter  dem Untermenü 
„Verarbeitung“ die entsprechende Aufgabe aus:

Dies sind derzeit
• Neuer Termin – Termineintrag mit Veranstaltung und Ort
• Neuer Ort – einen neuen Ort einzeln einplegen
• Neue Veranstaltung – eine neue Veranstaltung einzeln einpflegen



Klickt man in einer Terminliste auf einen Eintrag, z.B. auf

dann erscheinen die Details zu der Veranstaltung und dem Ort.

Ein Klick auf dieses

Symbol  öffnet  (sofern  die  Adresse  richtig  und  vollständig  eingetragen  wurde)  die 
Kartenansicht von Google Maps.



Ein Klick auf dieses 

Symbol hinter Veranstaltung oder Veranstaltungsort ermöglicht die Bearbeitung. Es öffnet 
sich  ein  entsprechender  Bearbeitungsdialog,  wo  alle  notwendigen  Angaben  inklusive 
Beschreibung  gemacht  werden  können.  Die  Bedienung  sollte  weitestgehend 
selbsterklärend sein.



Gleiches gilt für die Bearbeitung des Ortes:



Einen neuen Ort einpflegen

Im Mitgliedsbereich kann man über folgenden Menüpunkt 

einen neuen Ort einpflegen. Dieser Ort erscheint dann bei der Erfassung eines konkreten 
Termin  in  einer  Auswahlliste.  Auf  diese  Weise  kann  man  getrennt  alle  benötigten 
Veranstaltungsorte erfassen und bei Bedarf auf sie zurückgreifen.



Es öffnet sich folgender Dialog:

Neben  den  üblichen  Angaben  lassen  sich  weiter  unten  in  diesem  Dialog  auch 
Beschreibungen eintragen. Ferner läßt sich ein Kartendienst aktivieren, so daß man bei 
der Terminanzeige mit einem Klick zu Google Maps zwecks Ausdruck der Route gelangen 
kann.



Einen neuen Termin eintragen

Genauso  einfach  läßt  sich  ein  Termin  eintragen.  Dabei  gibt  es  für  viele  Dinge  einen 
entsprechenden Auswahldialog.

Ein  Klick  auf  „auswählen“  hinter  Veranstaltungsort  öffnet  eine  Liste  mit  zuvor 
eingetragenen Orten zwecks Auswahl (ein Doppelklick auf Eintrag führt zurück):



Für eine Eingliederung des Termin muß eine Kategorie gewählt werden:

Auch das Veranstaltungsdatum läßt sich bequem auswählen:

Ferner  kann man bestimmen, ob es für  die  Veranstaltung möglich  sein  soll,  daß sich 
Vereinsmitglieder an- und abmelden können:



Auch können Veranstaltung eingetragen werden, die sich regelmäßig wiederholen:

Bilder und Detailbeschreibungen können natürlich ebenso hinterlegt werden:

Derzeit  werden  im  Übrigen  alle  abgelaufenen  Termine,  die  älter  als  14  Tage  sind, 
automatisch archiviert und sind dann nur noch nach einem Klick auf den „Archiv-Button“ 
(mittleres Symbol mit dem gelben Ordner)

sichtbar.



Ein Klick hierauf

führt wieder zurück.


