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Hinweis: Auf männlich-weibliche Doppelformen wird zur besseren Lesbarkeit verzichtet, 
die weibliche Form ist jeweils mitgemeint. 
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1 Neue Features 

1.1 Erfassen von Serientouren 
#570 [Tourenleiter] 

Touren welche über einen längeren Zeitraum regelmässig 
stattfinden können mit dem neuen Feature Serientouren in 
der Phase der Ausschreibung gemeinsam bearbeitet, fixiert 
und veröffentlicht werden. 

Die Erfassung einer neuen Serientour beginnt mit einem Klick 
auf den Menüpunkt „Neue Serientour“ links in der Navigation. 
Daraufhin öffnet sich ein Formular, welches, ausser in Bezug 
auf die Erfassung des Datums, dem Formular zum Erfassen 
von Touren, gleicht. Statt es Anfangs und Enddatums kann 
für eine Serientour differenziert festgelegt werden dann die 
einzelnen Wiederholungen stattfinden. Das Formular enthält 
dafür im Kasten „Wiederholungen“ einige 
Eingabemöglichkeiten: 

 

 
1. Zunächst muss die Frequenz festgelegt werden mit der die Tour wiederholt wird. Findet die 

Tour zum Beispiel jede Woche statt ist im Feld (1) eine 1 einzutragen, findet sie alle zwei 
Wochen statt eine 2 und so weiter. 

2. Als nächstes müssen die Wochentage festgelegt werden an denen die Tour stattfindet. Es ist 
möglich sowohl einen als auch mehrere Tage auszuwählen. 

3. Über das Feld „Beginn“ wird festgelegt wann die Serientour zum ersten Mal stattfindet. Dabei 
ist es nicht notwendig, dass das gewählte Datum auf einen der im 2. Schritt gewählten 
Wochentage fällt. 
Ein Beispiel: Unter „Wochentage“ wurde der Montag ausgewählt. Als Beginn wurde der 
23.07.2016 (Samstag) gewählt. Die Tour findet zum ersten Mal am 25.07.2016 (erster 
Montag nach dem 23.07.2016) statt. 

4. Wann eine Serie endet kann auf zwei Arten bestimmt werden. Entweder, man definiert die 
Anzahl der Wiederholungen oder man definiert ein Datum welches das Ende der Serientour 
markiert. Zwischen den beiden Optionen kann über die beiden Radio-Buttons umgeschaltet 
werden. 
Ist als Endbedingung eine bestimmte Anzahl Wiederholungen ausgewählt und festgelegt, so 
findet die Tour so viele Male statt wie angegeben. Sind mehrere Wochentage ausgewählt 
findet die Tour an jedem gewählten Wochentag so oft statt wie angegeben. 
Ist als Endbedingung ein Datum angegeben, so findet die Tour so lange statt bis das 
gewählte Datum erreicht ist. Auch hier ist es wie beim Startdatum nicht notwendig, dass das 
gewählte Datum auf einen der gewählten Wochentage fällt. 
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Auch eine Serientour kann wie eine normale Tour immer wieder bearbeitet werden. Dazu kann in 
der Liste „Alle Touren“ bzw. „Meine Touren“ jede Wiederholung einer Serientour zum Bearbeiten 
angeklickt werden. Ein Dialog weisst auf den Umstand hin, dass man eine Serientour bearbeitet. 

 
Auch eine Statusänderung ist analog zu normalen Touren möglich (Tour zum Bearbeiten 
auswählen, ganz unten im Formular neuen Status wählen und speichern). 

Wird für eine Serientour der Status „fixiert“ gesetzt, so ist es, analog zu normalen Touren, nicht 
mehr möglich die definierten Wiederholungen anzupassen. Alle anderen Attribute einer 
Serientour können weiterhin bearbeitet werden und wirken sich auf alle Wiederholungen der Tour 
aus. 

Mit dem Setzen des Status „veröffentlicht“ für eine Serientour werden alle Wiederholungen dieser 
Serientour veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt können die einzelnen Wiederholungen separat 
bewirtschaftet werden; es ist nicht mehr möglich alle Wiederholungen einer Serientour 
gemeinsam zu bearbeiten. 

Am weiteren Verlauf (evlt. Verwaltung von Anmeldungen, Export von Teilnehmerlisten, 
Rapportierung, etc.) gab es gegenüber dem bisherigen Verhalten keine Anpassungen. 

1.2 Spesenerfassung ohne Dezimalstellen 
#590 [Tourenleiter] 

Um die Eingabe zu erleichtern ist es bei der Erfassung von Spesen jetzt nicht mehr notwendig 
Beträge immer mit 2 Nachkommastellen anzugeben. Natürlich ist es weiterhin möglich 
Nachkommastellen anzugeben, falls benötigt. 

 

1.3 Integration von redaktionellen Hinweisen in Touren RSS Feed 
#594 [Frontend] 

Das RSS Feed für Touren enthält jetzt zusätzlich zu den bisherigen Informationen auch für eine 
Tour  hinterlegte redaktionelle Hinweise. 

Für detailliertere Informationen zur Struktur und zum Lesen der Daten stehen wir jederzeit gerne 
direkt zur Verfügung. 
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1.4 Pflege eines Anmeldestartdatums 
#589 [Tourenleiter] 

Für Touren kann jetzt zusätzlich zum Anmeldeschluss auch ein Anmeldestart festgelegt werden. 
Dies bewirkt, dass sich Teilnehmer auch für veröffentlichte Touren nicht direkt anmelden können. 
Dies ist dann erst ab dem als Anmeldestart definierten Datum möglich. 

Das Feld ist optional auszufüllen, ist es leer gilt die bisherige Regelung: sobald eine Tour 
veröffentlicht wurde ist eine Anmeldung möglich. 
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2 Korrekturen 

2.1 Doppelte Darstellung von Teilnahmen 
#595 [Tourenleiter] 

Auf der Detailansicht eines angemeldeten Teilnehmers werden schon immer auch weitere 
Touren angezeigt, welche dieser Teilnehmer absolviert hat. 

Unter bestimmten Umständen (z.B. wenn ein Teilnehmer bei der Anmeldung dieselbe SAC 
Mitgliedernummer angegeben hatte wie ein anderer Benutzer im System) ist es vorgekommen, 
dass bei einem Teilnehmer auch Touren von anderen Personen angezeigt wurden. 

Die Auswahl der weiteren Touren wurde nun strikter gestaltet, so dass sie resistenter gegen oben 
erwähnte falsch erfasste Daten ist. 

 

 

 



 

 

 


	1 Neue Features
	1.1 Erfassen von Serientouren
	1.2 Spesenerfassung ohne Dezimalstellen
	1.3 Integration von redaktionellen Hinweisen in Touren RSS Feed
	1.4 Pflege eines Anmeldestartdatums

	2 Korrekturen
	2.1 Doppelte Darstellung von Teilnahmen


