Schritte zum Saisonabschluss

Dieses Vorgehen beschreibt die Standard-Schritte. Sonderfälle sind im Handbuch und den Kurzanleitungen
beschrieben. Die Darstellung erfolgt anhand der Saison 2022, die Jahreszahlen können natürlich angepasst werden.
Vorbereitungen:
• Alle Fahrten vom 01.10.2021 bis 30.09.2022 erfasst und Status auf „beendet“ gesetzt?
• Eventuell gibt es Einträge mit dem Status „nicht geprüft“. Diese Einträge werden nicht gewertet. Meist
entstehen diese Einträge, wenn mehr als eine Fahrt an einem Tag vorhanden ist. Sind die Einträge gültig,
dann die Fahrten so bearbeiten, dass sie durch die Eingabe von (ggf. fiktiven) Uhrzeiten zeitlich
überschneidungsfrei sind, danach Status „beendet“ setzen.
• Sind alle Schulungen erfasst?
• Sind die Gemeinschaftsfahrten vollständig und mit persönlichen Fahrtdaten verknüpft? In der Spalte „pers.
Daten“ auf der Seite Fahrtenbuch / Gemeinschaftsfahrten muss ein Stift-Symbol vorhanden sein.
Fahrtenbuch beim Verein einreichen:
• Wettbewerbe / an Wettbewerben teilnehmen aufrufen
• Sofern noch nicht erfolgt: Saison 2022 auswählen (anklicken) und zur Teilnahme am DKVWanderfahrerwettbewerb „bitte anmelden!“ anklicken.
• Wenn alle Einträge für die Saison 2022 vollständig sind (kann vor oder nach dem 30.09.2022 sein, je nach
persönlichen Paddelvorhanden) in der Box „Fahrtenbuch“ auf „einreichen“ klicken.
• Angaben prüfen und „beantragen“ anklicken. Bei Mitgliedschaft in mehr als einem Verein hier vorher den
Verein auswählen.
• Antrag Bronze: Wenn die Bedingungen erfüllt sind, jetzt in der Box unterhalb „Fahrtenbuch“ das BronzeAbzeichen durch Klick auf „zum Antrag“ beantragen.
• Angaben prüfen und „beantragen“ anklicken.
• Sind weitere Leistungen anderer Abzeichen erfüllt? Nach dem gleichen Verfahren Antrag auswählen und
bestätigen. Bei Silber und Gold erscheint eine zusätzliche Seite, in der fünf bzw. zehn verschiedene
Gemeinschaftsfahrten auf zwei bzw. drei Gewässerarten ausgewählt werden müssen.
So geht es weiter:
• Weitere Fahrten nach dem 30.09.2022, also für die Saison 2023 können sofort erfasst werden. Es muss keine
Bearbeitung durch den Verein / Bezirk / LKV / DKV abgewartet werden.
• Änderungen an den eingereichten Daten sind nur möglich, wenn diese noch nicht bestätigt wurden und die
Anträge noch nicht bearbeitet sind. Dann alle Anträge zurückziehen (inkl. Fahrtenbuch), bearbeiten und neu
einreichen.
„Wir lieben paddeln“ – Wettbewerb
• Wer teilnehmen will, muss die Teilnahme spätestens am 30.09.2022 aktiviert haben.
• Die Auswertung erfolgt automatisch und wird im Hintergrund gestartet, wenn die Startseite aufgerufen wird.
• „Wir lieben Paddeln“ / „Mein Status“ zeigt die persönlichen Erfolge an.
• Ab dem 01.10.2022 kann eine Urkunde im PDF-Format für die Saison 2022 heruntergeladen werden, wenn
die Challenge erfüllt ist.
Mehr Hilfe:
• Online-Handbuch: https://www.kanu-efb.de/support/online-handbuch
• Kurzanleitungen: https://www.kanu-efb.de/support/kurzanleitungen
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