
Durch Klick in dieses Feld, werden
alle Stunden angezeigt.

Kurzanleitung zur Online Spinning-Liste

1. Im Internet über die Homepage des FC Ezesldorf folgende Schritte ausführen:

http://www.fc-ezelsdorf.de
Unter der Sparte Gymnastik die Auswahl Indoor Cycling anklicken.
Auf der Seite Indoor Cycling findet ihr den Link zur Online-Teilnehmerliste.

2. Es erscheint folgendes Fenster:

3. Wird der eigene Name noch nicht unter Teilnehmer aufgeführt, dann mit 
der Maus auf Ihr Name klicken und  den Namen eingeben.

Hier den Namen eingeben

4. Abspeichern der Eingabe durch klicken auf den Button Speichern , 
rechts unten im Fenster.

Hier abspeichern



5. Es erscheint folgendes Fenster:

6. Durch Klicken auf Zurück zur Umfrage , gelangt man wieder in die 
Teilnehmerliste.

7. Um jetzt Einträge für die gewünschten Tage vorzunehmen, fährt man mit 
der Maus auf seinen Namen und es wird eine zusätzliche Auswahl links neben 
dem Namen angezeigt.

8. Möchte man sich für bestimmte Stunden eintragen oder wieder entfernen,  indem
der Haken für den Tag gesetzt bzw.entfernt wird, klickt man auf die Auswahl 
Eintrag bearbeiten . 



9. Nach jedem Vorgang muß wieder auf den Speicher Button geklickt werden.

10. Danach sieht der Eintrag wie folgt aus:

11. Möchte man seinen Namen komplett aus der Teilnehmerliste entfernen,
wählt man unter seinem Namen den Eintrag löschen aus.

Es besteht auch die Möglichkeit, innerhalb der Teilnehmerliste einen Kommentar zu hinterlegen, 
um sich z.B.für ein Rad vormerken zu lassen oder falls es sich um Neueinsteiger handelt und 
hier um Rückruf gebeten wird. Hierzu klickt man unterhalb der Teilnehmerliste auf 
Kommentar hinzufügen . Folgendes Fenster macht sich auf, in dem der Name und der 
Kommentar hinzugefügt werden können. Die Eingabe wird mit Kommentar speichern abge-
schlossen.

Der Kommentar kann auch jederzeit wieder entfernt werden, indem auf das Symbol neben 
dem Eintrag geklickt wird.

Mit Schließen der Internetseite, beendet man den Zugang zur Teilnehmerliste.


