Erstellen des Tourenprotokolls
aus DropTours (Stand 13.01.20)

http://programm.sac-saentis.ch/manager
Benutzer:
SAC Nummer
Passwort:
xxx

Auf «DropTours» klicken um das Programm zu starten

Gewünschte Tour in der Liste suchen
und auf Anmeldungen (rot) klicken.

Hier hat man nun einen ersten Überblick über alle
Teilnehmenden. Mit einem Klick kann nun die
Anmeldeliste in ein PDF exportiert werden.
Hier geht es aber nun um den Export ins Excel.

Das Excel wird nun automatisch erstellt.
Nun einfach alles markierten (Ctrl+a) und
kopieren (Ctrl+c)

Nun das Excel «Tourenprotokoll» öffnen, dieses ist
immer aktuell auf der SAC Homepage zu fineden.
https://www.sac-saentis.ch/sektion/statuten-reglemente/.

Darin das Register «DropTours» öffnen und
den gesamten vorher kopierten Inhalt einfügen.

Nun ins Register «Anmeldeformular» wechseln
Darin sind nun viele Inhalte bereits richtig formatiert.
Nun können unter «hat Material», «braucht J&S
Material» und «Erfahrung» noch die gewünschten
Angaben eingeblendet werden.
(Je nach Tourentyp können/müssen bei der Anmeldung
unterschiedliche Angaben gemacht werden. Welche
hier nun zur Auswahl stehen. Was es in welcher Form
gibt ist in der «Liste aller Tourentypen» ersichtlich.)

Für eine bessere Übersicht kann nun in der ersten
Spalte der «Einsatzbereich» definiert werden. Es gibt:
BG (Bergführer), KL (Klassenleiter), GL
(Gruppenleiter), HL (Hilfsleiter) und TN (Teilnehmer)
nun alle Angaben markierne und unter «Sortieren und
Filtern» / «Benutzerdefiniertes Sortieren…» sortieren.

Nun können alle nicht benötigen Felder gelöscht und die benötigten auf die gewünschte Grösse angepasst
werden. Dadurch entsteht eine übersichtliche Zusammenstellung aller für die Tour benötigten Infos.
Die Anzahl Teilnehmer resp. Leiter wird ebenfalls automatisch zusammengerechnet. Fehlt von einer Person
der Jahrgang wird dis oben in der Mitte rot dargestellt. Falls sich diese Person im JO resp. J&S Alter befindet
(zwischen 10 und 22) bitte bei der Tour fragen und nachtragen, da ist es für die Abrechnung nötig.
Die übrigen Angaben in der Kopfzeile werden automatisch vom Register «Tourenprotokoll» übernommen.

Diese Blatt kann nun einfach ausgedruckt und mit auf die Tour genommen werden.

