Erklärung der Online-Anmeldung für die
Ski-Zunft-Fungruppen

Auf der von Ihnen bei der Anmeldung eingetragenen Email-Adresse erhalten Sie
folgende Aufforderung zur Registrierung:

„Hallo …,
um ihre Registrierung abzuschließen klicken sie bitte auf den folgenden Link:
http://fungruppe.ski-zunft.de/inc/valid.php?auth=8a5df0d3c71779a8612b2c4afd343579
Sportliche Grüße,
Skizunft Müllheim“

Durch klick auf den Link öffnet sich das folgende Fenster
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Nach erfolgter Registrierung öffnet sich das Programm und Sie werden aufgrund der
durch uns freigegebenen Daten erkannt und begrüßt!

Nun gehen Sie weiter über „Benutzer Einstellungen“ und geben Ihr Kind/Kinder ein
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Wenn Sie Ihre Kinder registriert haben, wechseln Sie auf die Seite „Skitage“ und
wählen den jeweiligen Skitag, für den die Anmeldung erfolgen soll, durch klick des
orangefarbenen Button am rechten Bildrand.

Hier betätigen Sie den Button „zum Skitag anmelden“
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Sie setzen einen „Haken“ bei den Kindern, die am ausgewählten Skitag teilnehmen.
Darunter können Sie anklicken, ob Sie direkt fahren, d.h. keine Mitfahrgelegenheit für
Ihr Kind/Kinder benötigen, aber auch keine Transportgelegenheit bieten. Eine
„Direktfahrt“ wird nicht als Fahrt mit „Transportbereitschaft“ gezählt!
Wenn Sie mit „Transportbereitschaft“ fahren können, dann klicken Sie die
entsprechende Position an und tragen darunter die von Ihnen zusätzlich zu Ihren
Kind/Kindern bereit gestellten freien „Transportplätze“ ein.

Nach Betätigung des „Absenden“-Buttons, können Sie auf der folgenden Seite Ihre
Anmeldeinformationen einsehen.
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Die „Transportdaten“, sprich Fahrer oder Gesamtfahrplätze, erscheinen nicht in der
„Anmeldeinformation“!

Nach dem jeweiligen Anmeldeschluss erhalten Sie dann ein Bestätigungs-Email oder
aber bei nicht ausreichenden „Transportplätzen“ und Sie bis dato nicht als Fahrer
eingetragen waren, einen negativen Bescheid.

„Hallo …,
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Kinder den Skitag "Testtag 3" am 10.11.2015 um
08:00 Uhr leider nicht teilnehmen können. Es sind nicht ausreichend Fahrer verfügbar.
Für weitere Informationen hier klicken
Sportliche Grüße,
Skizunft Müllheim“

Für die „negativen Bescheide“ (und nur für diese), wird die Anmeldeplattform zur
möglichen Nachbesserung, sprich „Fahr- und Transportbereitschaft“ nachtragen,
nochmals für ein Zeitfenster geöffnet.

Die Zuteilung der angemeldeten Kinder auf die freien „Transportplätze“ errechnet das
Programm anhand der bis dato getätigten Transportbereitschaft der Eltern.

Sollten nach der Auswertung der jeweiligen Anmeldedaten mehr „Transportplätze“
als angemeldete Kinder zur Verfügung stehen, so wird der Administrator, gemäß
dem „Erfüllungsstand“, die „Transportnotwendigkeit“ absagen.
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