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Einweisung für das Fahrtenbuch des RVE
Bitte in Deinem Webbrowser folgende Adresse eingeben:

https://fb.ruderverein-erlangen.de
Es ist eine sogenannte Sub-Domain von unserem Internet-Auftritt.
Diese Seite sollte dann wie folgt aussehen:

Dein Name
VornameNachnameJahr

Noch keine Zugangsdaten bekommen?
Dann in diesen Feldern

Dein Kennwort
Diesen Knopf drücken,
wenn Name und Kennwort

eingegeben sind.

Password vergessen?
Dann hier

https://fb.ruderverein-erlangen.de/
https://fb.ruderverein-erlangen.de/
https://fb.ruderverein-erlangen.de/
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Die Kopfleiste

Die Startseite im Fahrtenbuch gibt eine kurze Übersicht über aktuelle Aktivitäten. Sie ist gleichbedeu-
tend mit der Rubrik Rudern und Gruppentraining.

Die Fahrtenlisten geben die aktuellen Fahrten an. Jeweils für’s Rudern, das Ergometer und den Fuhr-
park (Hänger oder Car-Sharing).

Im Bereich Wie unser Terminreservierungssystem funktioniert wird ganz gut erklärt, was wir mit dem

neuen System machen können.

Unter Listen findet man nicht nur eine Namensliste der Mitglieder, sondern auch eine Bootsliste. Im Be-
reich Bootsschäden ist für jeden ersichtlich, weshalb ein Boot gesperrt ist. Hier sollten auch etwaige
Bootsschäden eingetragen werden - passiert hoffentlich selten - aber shit happens.

Für diejenigen unter Euch, die sich gerne vergleichen, hier die Ranglisten ! Die Rubrik Boote zeigt wenig
überraschend die meist genutzten Boote. 
Hier könnten wir eine Auswertung für Deine Fahrten anfügen -  was hälst Du davon?

In diesem Bereich kannst Du über ein Formular direkt Fragen an uns stellen oder Login-Daten für Dich
oder jemand anderen beantragen. Hier findest Du auch den Logout-Knopf und den Link zum Ändern
Deines Passwords.
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Fahrtenbuch

Eine offene Fahrt hat dann folgendes Aussehen: Stand 3.2.2021

Bootsname
Bootsart

Ruth ist Ob-Frau und in der
 roten Kategorie - wie das Boot

definiert den
Steuermann

definiert den
Obmann

Start-
Richtung

Löscht den
Eintrag

Schützt den
Eintrag

BootBearbeitenAbschließen
der Fahrt
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Wie buche ich eine Fahrt?

Fehlt eine Person im System? Dann mußt Du sie hinzufügen, die Eingabe-Maske setzt sich kom-
plett zurück. Eine Anleitung zum Hinzufügen von Personen findest Du auf einer folgenden Seite.

Danach sollte die Fahrt unter den „offene Fahrten“  erscheinen.

Hier wählst Du Dein Boot.

Hier gibst Du Deinen /
 Eure Namen ein.

Einfach Tippen und auswählen,
dann mit dem nächsten fortfahren!

Das Datum nicht
vergessen

Start- und Endzeit
hier eintragen!

So können andere besser planen, je
nachdem ob Du 6, 12 oder 20 km

fährst.

gebuchte Namen er-
scheinen dann hier

Keine km
eintragen!

Hiermit wird dann gespeichert.
Nur schließen (x) entspricht Abbrechen.

Mit diesem Icon fügst Du
Deine Fahrt hinzu. 

Im Fahrtenbuch:
Rudern und Gruppentraining

Hier noch den Obmann aus-
wählen



Version 0.5 - 29.4.2021

Wie ändere ich die Bootsbesatzung?

Hier geht es am besten über die Rudern Fahrtenliste im Fahrtenbuch.

Das Boot mit Klicken auswählen, es erscheinen darüber 3 Auswahl-Knöpfe. Jetzt kannst Du auch die
Mannschaft bearbeiten:

Und dort wie schon beim Eintragen der Fahrt das Auswahlmenu für die Ruderer, aber jetzt 3-fach: zum
Hinzufügen, Löschen und Obmann ernennen:

Hier im Zeitverlauf
tageweise voran

Hiermit kannst Du ändern
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Wie schließe ich eine Fahrt richtig ab?

Haken dran, ab-
schließen!

Kilometer jetzt eintragen!
Stimmt die Uhrzeit am Ende?

Das finale Ende der
Fahrt

Bootsschäden hier melden!



Version 0.5 - 29.4.2021

Wie füge ich eine fehlende Person
hinzu?

So etwas sollte aber nicht passieren: ... Heidi Unbekannt
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Noch fehlend:

Wie ändere ich eine Fahrt?
Mit dem Stift-Symbol kann ich wieder editieren. Steuerleute (mit Megafon) und Obleute (König im Boot)
können über die Maske außen definiert werden.

Wie lösche ich eine Buchung?
Eine Fahrt kann nur von uns nachträglich gelöscht werden.
Das sollte auch aus Rücksicht auf andere, die zu der Zeit nicht rudern können, unterbleiben.
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Anmerkungen:

Reservierungen:
Da wir zur Zeit durch Corona sehr eingeschränkt werden, bitte ich Euch, auf die Hygiene-Konzepte zu
achten (Anzahl der Ruderer pro 30 min). Im Hinblick auf die geringe Anzahl an Plätzen bitte mit Rück-
sicht auf andere buchen und Euren Termin frühzeitig freizugeben, wenn Ihr doch verhindert seid.

Wir werden uns die Buchungen sehr genau ansehen und hoffen, nicht einschreiten zu müssen.

Löschen von Fahrten oder von Reservierungen:

Das Fahrtenbuch ist ein amtliches Dokument. Es wird zum Befahren des Kanals für uns vorgeschrieben.
Daher ist ein Löschen einer Fahrt NICHT möglich.
Wir untersuchen aktuell, wie wir das Löschen für Reservierungen ermöglichen können. Eine Abhilfe ist
das Verschieben auf ein altes Datum, was aber nicht zielführend ist. Wir werden sehen, wie wir diesen
Dateneintrag zumindest verstecken können.

Einstellen von Terminen:

Um einen Wildwuchs zu vermeiden, ist das Einstellen von Terminen nur einem besonderen Personen-
kreis (z.B. den Gruppenleitern) erlaubt. Das ist eine Erfahrung aus Marktheidenfeld, die das Programm
soweit entwickelt haben. Wichtig hier auch die Online-Beschreibung hierzu:
Wie unser Terminreservierungssystem funktioniert (in Termine/Reservierungen)

Auswertung Deiner Daten:

Wir entwickeln eine Ausgabe des Fahrtenbuches, um die Meldungen an den DRV (u.a. für das Fahrten-
abzeichen) zu gewährleisten. Dafür müssen aber noch die Daten  von EFA übernommen werden - dann
wohl auch die der letzten Jahre.
Weitere mögliche Ausgaben sind angedacht, aber noch lange nicht umgesetzt. Ideen und Anregungen
sind willkommen.
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Fahrtenbuch-Rechner im RVE
Das neue Fahrtenbuch wird im RVE mit einem Raspberry Pi 4 betrieben. Der Rechner verbraucht im
Leerlauf nur 2 Watt und unter Maximallast nur 8 Watt.
Der 27“-Samsung Monitor muß auf DVI als Input gestellt sein. Die Fernbedienung für den Monitor fin-
det Ihr in der rechten oberen Schublade im Fahrtenbuch-Schreibtisch.  Er kann auch über das Touch-
pad im unteren rechten Rand bedient werden. An/Aus über den leuchtenden Punkt, die restlichen
Knöpfe sind links daneben, aber alle nur sehr schwer zu erkennen. Aktuell hat er noch die weiße
Raspberry-Tastatur und Maus.
Strom aus/an über die weiße Steckdosenleiste als letztes Mittel, wenn der Rechner nicht mehr ansprechbar ist.
Hier wurde beim Raspi gespart - er hat keinen An/Aus-Schalter - bei der nächsten Generation werden wir im-
provisieren und einen Schalter im Gehäuse einbauen!

Der Monitor kann auch direkt bedient werden.

Veränderungen bei Nutzung über ein Handy
sind leider etwas umfangreicher, so daß wir sie in ein gesondetes Dokument packen wollen.

An/aus
Schalter

Wählknopf
DVI / HDMI, ...
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