Arbeitsschritte zur Auswertung der Fahrtenbücher
www.kanu-postsvbonn

1. Papierfahrtenbuch:
• Info an die Mitglieder:
o Bekanntgabe Abgabedatum
o Bekanntgabe Abgabeort
• Auswertung
o Auswertezeitraum: 01.10.2021 bis 30.09.2022
o Vergleich der Fahrten und km -Angaben --> Plausibilität
o Angegebene Gemeinschaftsfahrten (DKV) --> haben diese stattgefunden?
o Summer der angegebenen km --> rechnerisch richtig?
o Wurden Lehrgänge und Schulungen angegeben? --> liegen Nachweise vor?
o Nach der Prüfung --> Vereinsstempel, Unterschrift, Prüfdatum
• Vereinsauswertung (Vereinswettbewerb):
o Mitglieder mit den Gesamt-km, Lehrgänge und Schulungen in die Bezirks-Excel-Liste
übertragen.
--> Papierfahrtenbuch abgeschlossen
2. Efa - Verein (PC-Biberburg):
•
•

Daten der Saison aus dem Efa exportieren.
Wenn einzelnes Mitglied es wünscht, bekommt es seine Fahrten als Ausdruck bzw. Datei
zugeschickt.
(Das Mitglied kann diese Fahrten dann in Papierfahrtenbuch (fall noch nicht geschehen
übernehmen oder den Ausdruck ins Papierfahrtenbuch kleben).

--> Efa abgeschlossen (macht Dietmar)
3. efB - DKV (Internet)
Voraussetzung ist, dass das Mitglied am Wettbewerb teilnimmt und damit die die Fahrten zum
Bearbeiten durch den Wanderwart freigegeben werden. (Mit der Teilnahme entscheidet das
Mitglied, welchem Verein die km gutgeschrieben bekommt)
Wichtig: Für die Bearbeitung des efB müssen die entsprechenden Personen vom Admin des efB
freigeschaltet werden, das können mehrere sein, entscheidet der Admin.
• Mitglieder daran erinnern, im efB die Teilnahme an Wettbewerb durchzuführen. --> das ist
gleichzusetzen mit der Abgabe der Papierfahrtenbücher.
• Prüfung der Fahrten, Lehrgänge und Schulungen analog dem Papierfahrtenbuch --> alles nur
elektronisch innerhalb des efB.
• Nach Prüfung o.g. Dinge "Bestätigung" (elektronisch). --> Mit der Bestätigung wird das Mitglied
elektronisch zur weiteren Bearbeitung an den Bezirk übergeben.
• Die Vereinsauswertung (efB) ausdrucken und dem Vereinswettbewerb hinzufügen, siehe
Papierfahrtenbuch) --> kommt darauf an, was der Bezirks-Wanderwart wünscht, normal reicht
auch nur die elektronische Weitergabe.
Info:
Bis zur Bestätigung kann das Mitglied noch Änderungen an seinen Fahrten/Veranstaltungen
durchführen, danach kann dies nur noch durch der Wanderwart usw. aufwärts.

