Vorschläge für eine sinnvolle Nutzung der Vyma-Seite für
Termine:
Stand 10.6.2011
1. Kalendernutzung für jeden Verantwortlichen der möchte
2. einheitliche Terminlisten für die Mannschaften
3. Hinweise auf besondere Termine, kurzfristige Änderungen usw. können
natürlich zusätzlich als Eintrag auf der jeweiligen
Unterseite der Mannschaft auf vyma erfolgen:
1.

Jede Mannschaft bzw . jeder Trainer signalisiert ihre bzw seine Bereitschaft
oder Ablehnung für die Nutzung und Aktualisierung des Kalenders oben auf
der Unterseite von vyma für die Mannschaft mit einem kurzen Hinweis. So
weiß jeder Bescheid.
Beim Sammelkalender wird oben darüber deutlich gemacht, welche
Mannschaften mitmachen: Auf welche Eintragungen und Termine man sich
sozusagen verlassen kann.

2.

Soll der Kalender nicht genutzt werden und besteht dennoch Bedarf für
Terminlisten kann die Sache so laufen:
Schön wäre ein einheitliches Aussehen der Termin-Liste. Einen Vorschlag
zum Ausfüllen gibt es als Excel-Datei auf vyma.de unter Service.
Diese Liste kann als Bild mit Klick-Vergrößerung und als Download-pdf-Datei
eingestellt werden. (einfach an bericht@vyma.de schicken)

So funktioniert die Nutzung des google-Kalenders für vyma:
Jeder Trainer bzw. jede Mannschaft, die mitmachen möchte, benötigt eine emailAdresse. Diese wird nur für die Einrichtung und Aktivierung eines Kontos bei google
benötigt
https://www.google.com/calendar.
Z.B. könnte der Trainer seine ganz normale email-Adresse benutzen.
Danach spielt die Adresse für vyma keine Rolle mehr. Es wird dann für vyma nur der
Name des google-Kontos benötigt (dieser ist identisch mit der email-Adresse, taucht
aber an keiner Stelle sichtbar auf).
Dieses Mannschafts-Konto muss dann mit dem jeweiligen Kalender verknüpft
werden. (Mache ich sobald ihr mir den Namen des jeweils Verantwortlichen und den
Kontonamen schickt: bericht@vyma.de)
Ob dann einer oder mehrere dieses Mannschafts-google-Konto mit vyma-KalenderRechten benutzen oder ob sich mehrere Verantwortliche einer Mannschaft
verschiedene Google-Konten einrichten ist dann Sache jeder Mannschaft.
Kalendereinträge sollten einem gewissen Schema folgen, damit die Bedeutung auf
einem Blick für jede Mannschaft erkennbar ist.
Bsp.
E2 Spiel 15.00 Vy
1M Tr 19.30 Ma
C Tr 16.00 Vy
2M MSpiel 14.00 aus

(Die E2 hat ein Spiel um 15.00 in Vynen)
(Die Erste hat Training um 19.30 in Marienbaum)
(Die C hat Training um 16.00 in Vynen)
(Die Zweite hat ein Meisterschaftsspiel auswärts)

Nach dem Klick auf ein Datumsfeld erscheint folgendes Fenster:

Durch Klick auf Termineinzelheiten bearbeiten erscheint nachfolgendes Fenster:

Hier, im Termineintrag selber bitte folgendes Anklicken:
ganztägig, sonst wird alles zu klein und schlecht sichtbar
Die Farbe wählen
(z. Bsp. Training orange, Spiel rot, ....
Leider erscheint in dem im Internet eingebundenen Kalender nur
eine einheitliche Farbe pro Kalender ....)
Benachrichtigungen, wenn da welche angeboten werden, bitte
wegklicken
weitere Einzelheiten eintragen: Treffen, wo, wann,...

Schließlich den Klick auf Speichern nicht vergessen.

Bei Fragen: bericht@vyma.de
Viel Spaß,
Andreas Becker

