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Zu den Kurzanleitungen
Auf der Website des elektronisches Fahrtenbuches – https://www.kanu-efb.de – gibt es ein
umfangreiches Benutzerhandbuch. Dieses Benutzerhandbuch ist in Modulform aufgebaut und folgt
der Menüstruktur des eFB. Damit ist zu jeder Funktion eine eigene Hilfeseite vorhanden.
Bei der regelmäßigen Arbeit mit dem eFB werden für verschiedene Aufgaben häufig mehrere
Funktionen benötigt. Hier setzt die vorliegende Kurzanleitung ein und ergänzt das Online-Handbuch:
Sie nimmt den Blickwinkel von Arbeitsabläufen ein und stellt Abläufe lösungsorientiert anhand von
Beispielen dar.
Der grundsätzliche Aufbau aller Kurzanleitungen ist zudem als Begleitmaterial für Schulungen in den
Landeskanuverbänden, den Kanubezirken und den Vereinen geeignet.
Bitte beachten Sie auch Aktualisierungshinweise zu diesen Kurzanleitungen auf der eFB-Website.
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Individuelle Leistungsanforderungen – was ist das?
Die DKV-Wandersportordnung sieht vor, dass für Teilnehmer, die aufgrund persönlicher
Einschränkungen die Standard-Anforderungen an die Abzeichen nicht erfüllen können, unter
bestimmten Voraussetzungen Erleichterungen eingeräumt werden dürfen.
Bei erwachsenen Teilnehmern sind diese Anforderungen genau definiert (nachgewiesene
Behinderung von mind. 50%) und führen zu verringerten Anforderungen an die Kilometerleistungen
pro Saison, bei Jugendlichen kann dies frei vereinbart werden.
Diese individuelle zu ermittelnden Leistungsanforderungen können im eFB natürlich auch
berücksichtigt werden.
Grundsätzlich gelten die Bearbeitungsabläufe zum Beantragen eines Wettbewerbs bzw. zur
Fahrtenbuch“abgabe“ für den Teilnehmer und für die Auswertung der Saison für den Fachwart
genauso, wie in den entsprechenden Kurzanleitungen beschrieben. Hier stellen wir nur die
Besonderheiten der individuellen Leistungsbemessung dar.
Übrigens: Die geringere Kilometeranforderung für Senioren ab 70 Jahren ist keine individuelle
Leistungsanforderung. Diese Regel wird vom eFB automatisch berücksichtigt.
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Individuelle Leistungsanforderungen – einfach beantragen
Rufen Sie „an Wettbewerben teilnehmen“ aus dem Wettbewerbe-Menü auf. Neben dem Button zur
Teilnahme am Wettbewerb finden Sie eine Funktion zu individuellen Leistungsanforderungen:

…und nach einem Klick auf iLA beantragen:

Das ist schon alles, was an Einstellungen erforderlich
ist.
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Nachweise stellen Sie bitte Ihrem Fachwart / Verein auf
Anforderung außerhalb des eFB zur Verfügung.
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Individuelle Leistungsanforderungen - bearbeiten
Die folgenden Schritte sind nur für den Fachwart relevant.
Die individuellen Leistungsanforderungen eines Mitglieds können nur bearbeitet werden, wenn dies
zuvor von dem Mitglied beantragt wurde. Rufen Sie Wettbewerbe / Saisondaten bearbeiten und
bestätigen auf.
Die grundsätzliche Bedienung des Bestätigungsmoduls ist in einer separaten Kurzanleitung und im
Onlinehandbuch beschrieben. Hier gehen wir nur auf die individuellen Leistungsanforderungen ein.
Auf der Startseite haben Sie alle Auswahlen getroffen und gespeichert. Sie machen mit dem
Menüpunkt „Bearbeitung im eFB“ weiter. Im Abschnitt „Einzelbearbeitung der Bestätigungen“ können
Sie auf individuelle Leistungsanforderungen zugreifen bzw. sehen, ob diese beantragt wurden.
Nehmen Sie eine Einzelbearbeitung vor, erledigen bitte vorher die Arbeitsschritte
Gemeinschaftsfahrten / Fahrten und Schulungen, wie in der Kurzanleitung zur
Saisondatenbearbeitung beschrieben. Dann geht es an die individuellen Leistungsanforderungen.
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Individuelle Leistungsanforderungen
Bearbeitung durch den Fachwart.
Ein Klick auf den Stift führt Sie zu der
nebenstehenden Tabelle.
Hier sehen Sie die Standardleistungen für ein
Abzeichen und die allgemeine Ermäßigung.
Passt das alles, brauchen Sie nur auf
„Bestätigung“ klicken.
Sollen für den Teilnehmer andere individuelle
Leistungsanforderungen gelten, erfassen Sie
dies in der Spalte rechts und klicken dann auf
bestätigen.
Das eFB wird dies bei der Prüfung der
Wettbewerbe nun berücksichtigen.
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Wenn nichts mehr geht: Hilfe!
Wenn Sie nicht mehr weiterkommen und Hilfe brauchen, gibt es mehrere Wege:
eFB-Beauftragte und Wanderwart (im Verein und im LKV)
Der eFB-Beauftragte im Verein ist der erste Ansprechpartner für Fragen rund ums eFB, der Wanderwart für Fragen
rund um Wettbewerbsregeln. Wenn diese nicht weiter wissen oder wenn Sie selbst diese Aufgabe ausüben und
Fragen haben, stehen in den meisten LKV auch eFB-Beauftragte und Landeswanderwarte als Ansprechpartner zur
Verfügung.
https://www.kanu-efb.de
Die Support-Seite des DKV zum eFB. Die Seite wird vom ehrenamtlichen eFB-Team im DKV gepflegt. Hier finden
Sie ein Onlinehandbuch, Links zu unseren Erklärvideos auf der DKV-Plattform KanuTube und diese
Kurzanleitungen. Außerdem haben wir verschiedene Supportkanäle:
Frage und Antwort
Stellen Sie hier einfach Ihre Frage. Gibt es bereits eine Antwort, weil jemand vor Ihnen eine ähnliche Frage hatte, bekommen
Sie Soforthilfe. Ansonsten kümmert sich das eFB-Team um eine Antwort und jeder Mitleser, der weiterhelfen kann, darf
ebenfalls antworten.
Supportticket
Es gibt auch Fragen, die sind auf öffentlichen Plattformen wie „Frage und Antwort“ oder dem Forum nicht geeignet, da sie
persönliche Daten enthalten. Mit einem Supportticket können Sie den direkten – nicht öffentlichen – Kontakt zum eFB-Team
suchen.
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Bitte haben Sie Verständnis, wenn Antworten nicht immer in wenigen Stunden zu bekommen sind: Alle Beteiligten arbeiten in
ihrer Freizeit am elektronischen Fahrtenbuch.

