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Terminverwaltung 

Neuen Termin anlegen 

Der Einstieg findet sich am Ende der Terminliste hier kann über den Link „Neuen Termin eintragen“ 

ein neuer Termin angelegt werden. Nach Anlage des Termins wird der Administrator per Mail 

informiert und muss den Termin dann noch freigeben. Solange ist der Termin nur für Autoren 

sichtbar wenn die entsprechenden Filter in dem dargestellten Feld gewählt werden. 

 

  



Im folgenden Dialog werden die Stammdaten zum Event erfasst: 

Alle mit Stern gekennzeichneten Felder sind muss Felder 

 

Titel 

Schön ist es wenn sie ihrem Event einen ansprechenden Titel geben aber man kann hier auch einfach 

Freundschaftsregatta oder Ranglistenregatta eintragen. 

  



Kategorien 

Hier wird der Regattatyp festgelegt es muss eine Kategorie gewählt werden 

 

Start Ende Dauer 

Hier werden Anfangs- und Enddatum eingepflegt. Die Pflege von Start- und Endzeiten ist möglich 

aber nicht notwendig. Diese Information sollte über die Ausschreibung bekannt gemacht werden. 

Beschreibung 

Hier können zusätzliche Informationen hinterlegt werden. Man könnt zum Beispiel auf ein spezielles 

Rahmenprogramm hinweisen. Unterkunft Verzeichnisse sollten am Segelrevier eingepflegt werden. 

Auch sollte dieses Feld wenn auch möglich nicht mit einem Roman gefüllt werden. 

Veranstaltungsort 

Hier wird das Revier eingetragen. Es kann auch ein neues Revier eingepflegt und gewählt werden. 

Nähere Infos siehe Abschnitt Revierverwaltung 

 

Event Link 

Hier kann eine Webseite angegeben werden auf der weitere Informationen zur Veranstaltung zu 

finden sind. z.B. www.dollesevent.de 

Zusatzinformationen 

Diese dienen der internen Verwaltung und werden auf der Webseite nicht angezeigt. 

  



Veranstalter, Klasse, Dokumente 

In diesem Reiter werden Veranstalter und Ausrichter (bei DMs z.B. Deutscher Segler Verband und 

VdMYS) sowie die Klasse und alle Dokumente zum Event gepflegt. Mehrere Klassen können bei 

gedrückter Strg Taste angeklickt werden. Die Dokumente jeweils auswählen und mit upload 

hochladen. 

 

Teilnahme Einstellungen 

Initial ist dieses Feature deaktiviert und muss zunächst aktiviert werden. Danach zeigen sich die 

folgenden Detaileinstellungen: 



 

Die meisten Felder hier sollten sich von selbst erklären. Wichtig für den Anmeldeprozess ist der 

anfängliche Registrierungsstatus. Bei wartet auf Bestätigung muss jeder Teilnehmer vom Veranstalter 

bestätigt werden – siehe Teilnehmerverwaltung. Die Liste der Teilnehmer sollte immer angezeigt 

werden. 

Mit Speichern wird der Event angelegt. Der Administrator erhält nun eine entsprechende Meldung 

und wird den Event dann freigeben. Die Freigabe wird dem Ersteller ebenfalls per Mail mitgeteilt. 

Für bestimmte Event Kategorien: Seminar, Training, Freundschaft kann der Veranstalter selbst die 

Veröffentlichung auslösen. Dieser Menüpunkt wird über Termen bearbeiten oder in der Detailansicht 

des Events erreicht 



 

 

Termin editieren 

Um ein Event zu bearbeiten muss zunächst in die Detailansicht des Events gewechselt oder über 

Termine bearbeiten die Liste der eigenen Events geöffnet werden. In der Liste gibt es bei jedem 

Event einen Link zum ändern und in der Detailansicht ist rechts oben, vorausgesetzt sie besitzen das 

Recht dazu, ein Button der zum Event editieren. 

  

Nach dem Editieren und Speichern gilt bezüglich der Veröffentlichung die gleiche Prozedur wie bei 

der Neuanlage. 

  



Revierverwaltung 

Neues Revier anlegen 

Um ein neues Revier anzulegen wechseln sie zur Seite Segelreviere bearbeiten (Vorausgesetzt sie 

haben sich zuvor an der Seite angemeldet). Dort starten sie den Prozess über den Button Neu.  

 

Im ersten Abschnitt geben sie die Stammdaten zum Revier ein. Im zweiten Abschnitt setzen sie den 

Marker in der Googlemap möglichst genau auf den Veranstaltungsort. Wenn sie die Adresse bereits 

eingegeben haben können sie über suche Adresse zunächst grob positionieren. Danch können sie in 

die Karte zoomen und den Marker präzise platzieren. 

 



Im dritten Abschnitt können sie frei textlich beliebige weitere Informationen eingeben. Hier als 

Anregung ein Beispiel 

 

Revier bearbeiten 

Um ein neues Revier anzulegen wechseln sie zur Seite Segelreviere bearbeiten (Vorausgesetzt sie 

haben sich zuvor an der Seite angemeldet). Dort können sie die von ihnen eingepflegten Reviere 

auswählen und bearbeiten. 

  



Teilnehmerverwaltung 

Teilnehmerverwaltung aktivieren 

Die Teilnehmerverwaltung wird im entsprechenden Abschnitt des Termins aktiviert siehe dazu auch 

Event erstellen. 

Ablauf der Anmeldung für registrierte/angemeldete Benutzer 

Der Benutzer navigiert sich bis zur Veranstaltungsseite und kann sich oder jemand anderen dort im 

Anmeldeformular eintragen und registrieren. 

 

Wenn die Bestätigung der Anmeldung erforderlich ist (siehe Einstellungen Event) erhält der Event 

Veranstalter eine Mail die ihn zur Bestätigung auffordert.  

 

Dies erfolgt durch Auswahl des grünen Hakens in der Teilnehmerliste: 

 



Der Teilnehmer erhält zunächst eine Bestätigung seiner Anmeldung und danach eine Bestätigung des 

Teilnahmestatus. Alternativ kann der Veranstalter über den Link „Teilnehmer“ (den nur er sieht) 

unterhalb der Teilnehmerliste in die Teilnehmerverwaltung wechseln. 

 

Dort können Teilnehmer bestätigt und auch gelöscht werden. Darüber hinaus können hier Mails an 

alle oder einzelne Teilnehmer versendet werden. Auch ein Export der Teilnehmerliste ist hier 

möglich. Der Export erfolgt als Komma separierte csv Datei. 

 

  



Ablauf der Anmeldung für anonyme Benutzer 

Nicht angemeldete Benutzer können sich ebenfalls anmelden müssen aber eine zusätzliche Mail 

Adresse hinterlegen und diese auch bestätigen: 

 

Nach der Anmeldung erhält der Benutzer folgende Email 

 

Nach der Bestätigung der Email Adresse läuft der weitere Prozess wie gewohnt: 

Ablauf der Anmeldung für Teilnehmer die sich auf anderem Wege angemeldet haben 

Die Teilnehmerverwaltung erreicht der Veranstalter über den Link „Teilnehmer“ (den nur er sieht) 

unterhalb der Teilnehmerliste. 

 

  



Dort können Teilnehmer bestätigt und auch neu Teilnehmer hinzugefügt werden: 

 


