Einführung von «DropTours» ab Dezember 2015
Mit dem Versand dieses Jahresprogrammes 2016 wird das neue
Tourenadministrationssystem DropTours am 1. Dezember 2015 in Betrieb genommen.
Dieses erlaubt eine Online-Anmeldung unserer Mitglieder zu den gewünschten Touren
anhand ihrer SAC-Mitgliedernummer.
Alle Mitglieder der Sektion Rossberg sind bereits in der DropTours-Datenbank erfasst durch
einen Import der Daten vom Zentralverband.
Mitglieder müssen sich daher nur noch mit ihrer Mitgliedsnummer identifizieren. Zudem
wird für die Online-Anmeldung eine E-Mail-Adresse benötigt (s. Anmeldung).
Wir bitten alle Teilnehmer, sich bei elektronischer Anmeldung für Touren in 2016
ausschliesslich über die Online-Anmeldung und nicht mehr mit E-Mail anzumelden. Das
vereinfacht die Administrationsarbeit für die Tourenleiter enorm.

Tourensuche/Auswahl
Auswählen der gewünschten Touren: auf der Tourenseite kann die Auswahl der angezeigten
Touren über die Eingabefelder nach Jahr – Tourentyp – Gruppe – Anlasstyp oder nach einem
freien Suchkriterium gefiltert werden.

Grünen Knopf bedeutet Mitglieder können eine Anmeldungen tätigen.
Weisser Knopf bedeutet die Tour ist noch nicht zur Anmeldung offen.
Roter Knopf bedeutet das Anmeldefenster ist bereits geschlossen oder die Tour ist
ausgebucht.
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Durch Anklicken des Titels der gewünschten Tour, gelangst Du zu der
Detail-Ausschreibung der Tour(Beispiel):

Anmelden auf die Tour über den Knopf „Anmelden“
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Es erscheint folgendes Fenster:

Hier „Kürzel“ eintragen

Anmeldeoptionen ausfüllen

Abschicken(Senden)

Nun zuerst Kürzel eingeben, dies ist deine Mitgliedernummer:

sogenanntes „Kürzel“ für Anmeldung

Anmeldeoptionen ausfüllen
Abhängig vom Tourentyp werden bestimmte Anmeldeoptionen abgefragt, die auf den
jeweiligen Tourentyp zugeschnitten sind.
Bitte alle relevanten Felder ausfüllen, dies sind Mussfelder.
Mitteilungen an den Tourenleiter können über das entsprechende Feld
„Mitteilungen“ gemacht werden(kein Mussfeld).
Nun den Knopf „ Abschicken“ drücken!
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Wenn nach dem ausfüllen des Formulars „Abschicken“ gedrückt wird, wirst Du anschliessend
ein E-Mail mit folgendem Inhalt erhalten:
Hallo Max Mustermann
Deine Anmeldung ist erst provisorisch. Bitte warte auf die definitive Bestätigung durch den
Tourenleiter.
Die Tourendaten sowie deine Anmeldeoptionen werden ebenfalls dargestellt.
Falls die angezeigte Mailadresse nicht aktuell ist oder noch keine Mail-Adresse vorhanden
ist, bitte auf der Webseite des SAC-Zentralverbandes die korrekte/neue E-Mail-Adresse über
das Formular „Meine Kontaktangaben ändern“ mitteilen.

Anmeldung für Nicht-Mitglieder
Für die Anmeldung zu einer Tour als Nicht-Mitglied der Sektion z.B. als Gast, muss zuerst ein
Adresseintrag mit Kürzel erfasst werden. Klicke auf „Ich habe noch kein Kürzel“

Es erscheint ein Formular„Adresse bearbeiten“ in dem du alle relevanten Adressdaten
ausfüllen kannst.
Nachher auf „Absenden“ klicken.
Danach kann die Anmeldung mit dem neu erhaltenen Kürzel erfolgen.

Bestätigung oder Ablehnung der Anmeldung zur Tour
Der Tourenleiter wird über die eingegangenen Anmeldungen auf dem Laufenden gehalten
und wird die Anmeldung so bald wie möglich bearbeiten und die Anmeldung bestätigen oder
ablehnen. Dir wird dieser Entscheid per E-Mail mitgeteilt:
Bei einer Annahme zur Tour erhältst Du ein E-Mail mit dem Text:
„Deine Anmeldung ist jetzt definitiv. Ich freue mich auf unsere Tour. Bis bald.“
Bei einer Ablehnung zur Tour erhältst Du ein E-Mail mit dem Text:
Alle Plätze sind leider schon vergeben. Du bist aber auf der Warteliste.
Der Tourenleiter informiert Dich, sobald wieder freie Plätze verfügbar sind.
Möchtest Du nicht mehr auf der Warteliste sein, informiere bitte den Tourenleiter.
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Test Online Anmeldung
Speziell zum Üben des Anmeldeprozesses im neuen System haben wir eine Tour
ausgeschrieben, die am 30. Nov. 2016 stattfinden würde:
„Test für Online Anmeldung“
Jedes Mitglied kann sich zu dieser Tour anmelden(vom 10.9.2015 bis 31.10.2016), um den
Prozess zu üben, ohne dass es sich zu einer konkreten Tour anmelden muss.

Abmeldung von einer Tour
Im Online-System gibt es keine Möglichkeit, sich von einer Tour abzumelden. Bitte bei Bedarf
ein Mail an den Tourenleiter senden.
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Meine Kontaktangaben ändern
Für die Bestätigung einer Online-Anmeldung und die weitere Kommunikation mit dem
Tourenleiter benötigen wir eure E-Mail-Adresse. Da bei vielen Mitgliedern diese Adresse in
der Mitgliederdatenbank nicht vorhanden oder nicht mehr gültig ist, bitten wir die
Mitglieder, die sich in Zukunft online auf unserer Website zu Anlässen anmelden möchten,
ihre E-Mail-Adresse in der Datenbank des Zentralverbandes zu überprüfen bzw. zu ergänzen.
Das geht wie folgt:
Zu der Internet-Seite des SAC: http://www.sac-cas.ch/ und anmelden.
1. Ueber Login Fenster einloggen.
2. „Mein Konto“ wählen
3. „Meine Kontaktangaben ändern“

2.
.

1.

Kontaktangaben überprüfen, eventuell neue Angaben machen im rot eigerahmten Feld und
„Senden“.
3.
.

Sobald diese Daten in der Mitgliederdatenbank angepasst wurden, werden diese dem neuen
Tourensystem der Sektion (normalerweise mit einem Tag Verzögerung) zur Verfügung
gestellt.
Danach sind Anmeldungen zu Touren im neuen Tourensystem ohne Fehlermeldung möglich.
Eine Anmeldung ohne E-Mail-Adresse(Telefon) im Tourensystem ist auch möglich, es kann
dann aber noch keine Bestätigung gesendet werden, bis eine korrekte E-Mail-Adresse
vorhanden ist.
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Du hast keinen Computer oder E-Mail?
Wer keinen Computerzugang hat, kann sich natürlich wie bisher anmelden und erhält die
Infos auf geeignetem Weg. Die Clubnachrichten und das Tourenprogramm erscheinen
weiterhin auch auf Papier.

Vorteil des neuen Systems
Wir verringern mit diesen neuen Abläufen den Aufwand und vereinfachen die
Kommunikation für die aktiven Sektionsmitglieder und Tourenverantwortlichen erheblich.
Es ist uns aber auch bewusst, dass diese Neuerung nicht für alle eine Vereinfachung darstellt.
Deshalb hast die Möglichkeit uns bei Fragen über folgende E-Mail Adfresse zu erreichen um
allfälligen Support zu erhalten.

droptours@sac-zug.ch
Weitere Anleitungen z.B. zum einloggen als Mitglied findest Du hier:

Nun wünsche wir Euch viel Spass und Erfolg beim ausprobieren und Arbeiten mit unserem
neuen Online Tourenverwaltungsprogramm.
Der Vorstand des SAC Rossberg
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