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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 Unterstützung für SSL 
#602 [Frontend] 

 
Die zwischen Tourenangebot und dem Browser des Benutzers ausgetauschten Informationen 
werden ab dieser Version verschlüsselt und sind somit vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

Greift ein Benutzer über eine unverschlüsselte Verbindung (z.B. durch manuelle Eingabe der 
Adresse im Browser oder durch Aufrufen eines Lesezeichens/Links) auf Tourenangebot zu, so 
findet automatisch eine Weiterleitung auf eine verschlüsselte Verbindung statt. 

Aufgrund des SSL-Setups funktioniert der Zugriff auf Tourenangebot fortan nicht mehr von einem 
Rechner mit dem WindowsXP Betriebssystem unter der Verwendung von Microsofts Internet 
Explorer. Mit anderen Browsern (z.B. Firefox, Chrome) funktioniert der Zugriff von einem Rechner 
mit dem WindowsXP Betriebssystem nach wie vor, ausserdem kann der Microsoft Internet 
Explorer unter allen Windows Betriebssystemen neuer als WindowsXP (Windows Vista und 
aufwärts) verwendet werden. Die Verwendung des neuen Browsers Microsoft Edge ist ebenfalls 
möglich. Für andere Betriebssysteme (z.B.: Mac OS X oder Linux) und die dort üblichen Browser 
gibt es keine Einschränkungen. 

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kompatibilität verschiedener Browser und 
Windows Betriebssysteme: 

 Internet Explorer Firefox Chrome Edge 

WindowsXP    - 

Windows Vista    - 

Windows 7    - 

Windows 8    - 

Windows 10     

1.2 „E-Mail an alle“ ohne externen E-Mail-Client 
#611 [Tourenleiter] 

Bis einschliesslich v1.13.3 war für die Funktion „E-Mail an alle“, verfügbar für Tourenleiter über 
die Tourendetailansicht, ein lokal installierter E-Mail-Client Voraussetzung, welcher für die 
Verarbeitung von „mailto:“-Links konfiguriert war. 

Mit dem Update auf v1.14 bietet diese Funktion nun den direkten Versand von E-Mails an 
ausgewählte Teilnehmer aus der Applikation heraus an. 
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Die Funktion lässt sich wie bisher über die Tourendetailansicht aufrufen. Anstelle des lokalen E-
Mail-Clients erscheint oben abgebildetes Formular über welches die E-Mail versendet werden 
kann. 

Dazu müssen zunächst die gewünschten Adressaten ausgewählt werden (bestätigte Teilnehmer 
und zusätzliche Tourenleiter sind beim Öffnen des Formulars bereits ausgewählt. 

Anschliessend muss ein Betreff und eine Nachricht für die E-Mail eingegeben werden. Die Option 
„Kopie an mich“ (ebenfalls vorausgewählt) sorgt dafür, dass beim Senden der E-Mail eine Kopie 
an den Tourenleiter, welcher die Nachricht erfasst, gesendet wird. 

Über den Button „Nachricht senden“ wird der Versand der Nachricht schliesslich ausgelöst. 

1.3 Tour wieder ausschreiben: „Bereit zum Veröffentlichen“ nicht gesetzt 
#615 [Tourenleiter] 

Beim wiederausschreiben einer Tour aus der Vergangenheit war bisher die Option „Bereit zum 
Veröffentlichen“ bei der Kopie-Tour gesetzt, wenn dieses bei der kopierten Tour ebenfalls gesetzt 
war. 

Seit dieser Version wird die Option in jedem Fall für die Kopie-Tour zurückgesetzt um 
Verwirrungen bei der Redaktion zu vermeiden. 

1.4 Passwort aus „Benutzerkonto erstellt“-E-Mail entfernt 
#627 [Frontend] 

Aus Sicherheitsgründen enthält die E-Mail, welche zur Bestätigung der Eröffnung eines neuen 
Benutzerkontos an die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse versendet wird, nun nur 
noch den bei der Registrierung angegebenen Benutzernamen aber nicht mehr das vergebene 
Passwort. 

1 

2 

3 

4 

5 



Releasenotes Tourenangebot v1.14 
climbIT GmbH 

Seite 5 
 

1.5 „E-Mail an Tourenleiter“ ohne externen E-Mail-Client 
#632 [Frontend] 

Ähnlich der Funktion „E-Mail an alle“ ohne externen E-Mail-Client kann über die Funktion „E-Mail 
an TourenleiterIn“ (ebenfalls über die Tourendetailseite erreichbar) nun eine Nachricht an den 
Tourenleiter versendet werden ohne von einem lokal installierten E-Mail-Client abhängig zu sein. 

Da über diese Funktion der Versand von Spam-E-Mails durch automatisierte Bots möglich wäre, 
ist es nun nötig, sich vor dem Versand der E-Mail an den Tourenleiter einzuloggen. 
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