Vorgehensweise Nutzung “Cituro-Manager” zur
Terminabstimmung/Terminübersicht

1. Nach Mitteilung der Mailadresse und Handy-Nr. an die Administratoren
J.Kleine.Kuhlmann@t-online.de (Mobil: 0151 29103211) oder an
Julian.Hedemann@hotmail.de (Mobil: 0172 8788458) erhält der Nutzer
eine Bestätigungsmail. Hiermit ruft der Nutzer direkt den „CituroManager“ mit seiner Mail-Adresse (Benutzername) und einem
mitgesendetem Passwort auf. (PS: das Passwort kann hinterher manuell
angepasst werden).

2. Man gelangt zum Kalender, wählt den Tag und die Uhrzeit aus (PS: Es ist
nur das vorgeschlagene Zeitfenster, z.B. Samstags von 09.00 bis 14.00
Uhr im „10-Minutentakt“ belegbar).

Durch Klick auf das gewünschte Startzeitfenster und auf „Termin
hinzufügen“ geht ein Fenster auf, in dem man die genaue Startzeit im
Feld „Uhrzeit“ festlegen kann. Der Name (Vor- und Nachname) ist im
Feld „Name“ einzutragen; im Feld „Leistungen“ ist „Training“ zu wählen.

Unter „Ort“ wird automatisch der Startort „Malgartener Str.“ angezeigt.
Zusätzlich kann man unter „Notizen“ noch einen Routenvorschlag aus
der Tour-Datenbank (vorhanden auf unserer Website) für die Partnerin,
den Partner eintragen.

Durch Klick auf „Termin hinzufügen“ ist der Termin geblockt!

Durch Klick auf das farblich unterlegte Zeitfenster sieht man das
gewählte Startzeitfenster, den Startort und den gewählten
Routenvorschlag. Sobald ein zweiter Termin neben dem eigenen
auftaucht, hat man eine Partnerin / einen Partner.

Durch Klick auf das Papierkorbsymbol kann der Termin wieder gelöscht
werden. (Bei der Handyversion ist das Papierkorbsymbol bei den drei
Punkten zu suchen)

Der rot umrandete Name im unteren Bild spielt für das Training keine
Rolle und gibt keine Rückschlüsse auf den Partner / die Partnerin

Der blau umrandete Name ist der Name von der
Person, die den Termin gebucht hat.

Ist ein Termin von zwei Personen gebucht ist er
ausgebucht und nicht mehr belegbar. Jetzt kann
man bei beiden Terminen den blau umrandeten
Namen erfahren und weiß so, wer zusammen
unterwegs ist.

Wir wünschen viel Erfolg und Spass beim DuoRadeln!!
Julian und Josef

