Kanu-Club-Langenfeld e.V.

Elektronisches Fahrtenbuch
Ab der Saison 2012/13 (also ab dem 01.10.2012) verwenden wir ein neues Fahrtenbuch. Um
vielen Fragen vorab aus dem Weg zu gehen: In der Übergangszeit (Saison 2012/13) müssen
die Papierfahrtenbücher wie bekannt zusätzlich geführt werden. In der darauffolgenden Saison
kann das Papierfahrtenbuch voraussichtlich entfallen.
Nun etwas konkreter, wir werden das Elektronische Fahrtenbuch (www.kanuefb.de) verwenden,
das der Deutsche Kanu Verband zur Verfügung stellt. Wir verwenden das Fahrtenbuch sowohl
als Vereinsfahrtenbuch und als persönliches Fahrtenbuch. Der Ablauf bleibt der gleiche: Der
Fahrtenleiter trägt die Vereinsfahrten ein, nur die privaten Fahrten müssen selbst eingetragen
werden.
Dieser Punkt ist besonders wichtig, nur der Fahrtenleiter trägt die Fahrt für
alle Teilnehmer ein. Dieser Eintrag darf von den Teilnehmern nicht geändert
werden, sollte es eine falsche Eintragung geben, wendet euch bitte an den
Fahrtenleiter. Dieser wird den Eintrag dann entsprechend anpassen. Wenn
dies nicht beachtet wird kommt es zu doppelten bzw. fehlerhaften Einträgen.
Bei mehrfachen Missachtungen muss die Vereinszugehörigkeit aus dem
elektronischen Fahrtenbuch für diese Personen gelöscht werden.
Zusammengefasst: Vereinsfahrten trägt der Fahrtenleiter ein, Privatfahrten
trägt das jeweilige Mitglied
ein.
Vorteile des Elektronischen Fahrtenbuchs:
 Moderne Webanwendung – für jeden von fast überall zu erreichen
 Fahrtenbuch online führen (perspektivisch entfällt das „Abschreiben“ des
Vereinsfahrtenbuchs)
 Private Fahrten können jederzeit eingetragen werden
 Schulungen und Gemeinschaftsfahrten werden hinterlegt
 jederzeit Überblick über aktuellen Kilometerstand
 Wanderfahrerabzeichen können online beantragt werden
Wer nicht an dem neuen Fahrtenbuch teilnehmen möchte kann selbstverständlich sein
Papierfahrtenbuch weiter führen. Aber bitte bedenkt, dass dies den Fachwarten einiges an
Mehraufwand bedeutet, welcher durch deine mithilfe vermieden werden kann.
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Bitte legt einen Account für das elektronische Fahrtenbuch unter
https://efb.kanuefb.de/register/register an. Dabei ist folgendes zwingend zu beachten:
Der Benutzername wird später zur Zuordnung zu den Vereinsfahrten benötigt. Fantasienamen
verhindern eine effiziente Eintragung. Aus diesem Grund muss bei der Benennung des
Benutzernamens folgende Richtlinie eingehalten werden:
Nachname.Vorname.KCL (Beispiel: Mueller.Martin.KCL)
Sollte der Name bereits vergeben sein bitte folgendes Schema verwenden:
Nachname.Vorname.Geburtsjahr.KCL (Beispiel: Mueller.Martin.1987.KCL)
Anders benannte Benutzernamen können dem Verein nicht zugeordnet werden. Bitte wählt bei
dem Punkt Verein „KC Langenfeld“ aus, ich werde die Vereinszugehörigkeit dann bestätigen.
Jugendliche Mitglieder können sich nur über den Account des Jugendwartes registrieren.
Entweder macht ihr das vor einer Paddeltour im Bootshaus oder ihr schickt mir euer
gewünschtes Passwort (mind. 6 Zeichen, ein Sonderzeichen (%,$,-,!,?) und eine Ziffer) per EMail zu, dann lege ich euch den Account an.
Wer noch Fragen zu dem Elektronischen Fahrtenbuch hat, kann sich gerne an
jugend@kanu-club-langenfeld.de wenden.

Mit sportlichen Grüßen
Martin Müller (Jugendwart)
PS: Ich bitte etwaige Probleme und Missverständnisse in der Anfangszeit zu entschuldigen, wenn
das System einmal läuft, ist es für Alle eine Erleichterung.

