Releasenotes Tourenangebot v2.4
Releasedatum: 28.12.2020

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 Optimierung generierte .ics-Dateien
#790 [Frontend]
Bei heruntergeladenen oder per E-Mail verschickten Kalendereinträgen (.ics-Dateien) wurden in
diversen E-Mail-Programmen Buttons zum zu-/absagen angezeigt. Das Benutzen dieser Buttons
führte zu Benachrichtungen, welche an den Tourenleiter verschickt wurden. Dies führte bei
Tourenleitern bisweilen zu Problemen, da die verschickten Benachrichtigungen nichts mit den
tatsächlichen Teilnehmerstatus der Teilnehmer zu tun hatten respektive gar von Personen
verschickt wurden, die noch gar nicht zu einer Tour angemeldet waren.
Die generierten .ics-Dateien wurden so angepasst, dass die erwähnten Buttons nicht mehr
angezeigt werden.

1.2 Optimierungen Anmeldeschluss
#1017 [Tourenleiter]
Seit einem der letzten Releases wurde fälschlicherweise das Anmeldeschlussdatum beim
Bearbeiten einer Tour auf den Tag vor dem Startdatum der Tour gesetzt, auch wenn das
Startdatum selbst nicht verändert wurde.
Als Teil der Lösung für dieses Problem wurde das automatische Setzen des Anmeldeschlusses
in Abhängigkeit des Startdatums wieder aus dem Tourenformular entfernt. Dieses wurde
seinerzeit eingeführt, um den Standardanmeldeschluss anzuzeigen (ein Tag vor Startdatum).
Stattdessen wird jetzt bei gesetztem Startdatum der Standardanmeldeschluss hellgrau im Feld
„Anmeldeschluss“ angezeigt, das Feld selbst bleibt aber leer. Beim Verändern des Startdatums
wird automatisch der neue Standardanmeldeschluss angezeigt es sei denn, die Tour hat ein vom
Standard abweichendes Anmeldeschlussdatum. Ein manuell gesetzter Anmeldeschluss wird
nicht mehr automatisch angepasst.

Abbildung 1 Standardanmeldeschlussdatum (hellgrau) verändert sich automatisch mit dem Startdatum

Abbildung 2 Von Hand gesetztes Anmeldeschlussdatum wird auch beim Ändern des Startdatums nicht mehr
automatisch angepasst

1.3 Optimierung Darstellung der angemeldeten Teilnehmer
#1021 [Tourenleiter]
Die Liste der angemeldeten Teilnehmer ist jetzt neu chronologisch sortiert, sofern keine andere
Sortierung gewählt wurde. Der Anmeldezeitpunkt jedes Teilnehmers wird jetzt auch inkl. Uhrzeit
angezeigt.
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2 Korrekturen
2.1 Probleme beim Anmelden ohne Profil
#1019 [Frontend]
Beim Versuch sich ohne Profil anzumelden, gab es einen Fehler, der dazu führte, dass die
Anmeldung zwar gespeichert wurde, dies dem Teilnehmer aber zunächst nicht ersichtlich war. In
Verbindung mit der Möglichkeit mehrere Teilnehmer gleichzeitig anzumelden war es sogar
möglich sich mehrmals zur gleichen Tour anzumelden. Dieses Problem wurde behoben.

2.2 Standardwert beim Genehmigen von Tourenrapporten mit mehr als 3stelligen Summen
#1022 [Frontend]
Beim Genehmigen von Tourenrapporten mit mehr als 3-stelligen Gesamtbeträgen wurde das
Feld für den genehmigten Betrag nicht korrekt mit dem Maximalbetrag vorausgefüllt. Dieses
Problem wurde behoben.

Seite 4

