Hanauer Ruderclub Hassia e.V.
An der Ochsenwiese 1, 63450 Hanau, info@ruderclub-hassia.de

Elektronische Fahrtenbuch
Liebe Hassianerinnen,
liebe Hassianer,
das elektronische Zeitalter ist jetzt bei der Hassia auch im Bereich Fahrtenbuch eingezogen. Dafür
wurde am 11.06.2017 ein PC im Fahrtenbuch-Schrank installiert.
Damit hat auch gleich die Testphase des Systems begonnen, ab dem 01.07.2017 geht das elektronische
Fahrtenbuch (EFA) in den Regelbetrieb.
Das bedeutet für euch:
Bitte verwenden nur noch das EFA, nur, wenn dies jetzt noch eine Störung hat, verwendet ihr bitte die
Papierversion. In diesem Fall, notiert ihr bitte in der rechten Spalte des Papier-Fahrtenbuchs den Grund
warum ihr nicht über die EFA erfasst habt.
Ab dem 01.07.2017 werden wir die Papierversion des Fahrtenbuches entfernen.
Infos zur EFA
Der EFA-Rechner startet automatisch um 06:00 Uhr am Morgen und schaltet sich um 22:00 Uhr selbstständig aus. Wenn der Bildschirm nur ein schwarzes Bild anzeigt, drücken ihr bitte eine beliebige Taste
auf der Tastatur, um den Rechner aus dem Energiesparzustand aufzuwecken.
Der Rechner ist so eingerichtet, dass dieser nach dem Start automatisch den Benutzer Sportler anmeldet und dieser Benutzer hat nur Zugriff auf das elektronische Fahrtenbuch. Der Standard-Desktop mit
dem Start-Menü, wie ihr es vom heimischen Rechner kennen, gibt es nicht und wird auch nicht benötigt. Ihr könnt und müsst das elektronische Fahrtenbuch auch nicht beenden.
Bildschirmlayout

Der Bildschirm der EFA ist in drei Spalten gegliedert.
• In der linken Spalte findet ihr die „verfügbaren Boote“ (Eigentümer: Hassia, Karl-RehbeinSchule [KRS] bzw. das hessische Kultusministerium [HKM] und Privatboote), nach Sitzplatzanzahl gruppiert und dann alphabetisch sortiert. Ganz oben in der Liste gibt es noch den Punkt
<anderes Boot>, dazu später mehr, wenn es um die Buchung von Fahrten geht.
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•
•

Unterhalb des Bereiches befindet sich eine Statusleiste, in der ihr, wenn ihr ein Boot ausgewählt haben noch weitere Kurzinformationen seht, z.B. ob es sich um ein Rennboot handelt
oder das Boot nur von bestimmten hinterlegten Gruppen genutzt werden kann.
In der Mitte finden ihr verschiede Funktionsschaltflächen wie „Fahrt beginnen“, „Fahrt beenden“ und „Fahrt abbrechen“.
In der rechten Spalte finden sich zwei Bereiche:
o „Boote auf Fahrt“: In diesem Bereiche seht ihr alle Boote, die aktuell auf dem Wasser
sind. Wenn dieser Bereich leer ist, schaut bitte, dass die Boote fachgerecht und sauber
verstaut sind und die Bootshallen geschlossen sind, wenn nicht gerade eine Trainingspause ist.
o „nicht verfügbare Boote“: Diese Boote sind z.B. wegen eines Schadens gesperrt oder
aktuell aus anderen Gründen nicht verfügbar.

Bedienung
Du kannst das Programm auf verschiedene weißen bedienen der Autor beschränkt sich hier auf eine
und auch nur auf die Funktionen: „Fahrt beginnen“, „Fahrt beenden“, „Fahrt abbrechen“ und „Fahrt
korrigieren“
•

Fahrt beginnen: Eine Fahrt ist immer vor dem Rudern einzutragen. Der Hauptgrund ist der
Versicherungsschutz und der andere Grund, dass dir nicht ein Ruderkamerad das Bootshaus
verschließt,
da
er
davon
ausgeht,
dass
alle
Boote
zurück
sind.
In der linken Spalte suchst du das Boot aus, welches du/ihr fahren wollt oder wählst <andres
Boot> wenn das gewünschte Boot weder in der linken Liste aufgeführt wird, oder in der rechten Spalte als auf Fahrt geführt oder nicht verfügbar angezeigt wird.
Wir gehen jetzt davon aus, das Boot in der linken Liste vorhanden ist.
Wenn du auf den Bootsnamen Doppelklickst erscheint der folgende Dialog:

Wenn du mit der rechten Maustaste auf den Bootsnamen klicken, erscheint das folgende Kontextmenü:

In

beiden

Fällen,

wähle

bitte

„Fahrt

beginnen“
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•

Der folgende Dialog erscheint und ist auf das Boot angepasst, wenn du <anderes Boot>
ausgewählt hast, ist der Dialog allgemein gehalten. Der Bereich Datum wird mit dem aktuellen
Datum vorbelegt und das Boot ist ausgewählt. In dem gezeigten Fall ist der Steuermann und
die Mannschaft von 1-4 einzutragen. Die Namen sind im Format Vorname Nachname
einzugeben, es erfolgt automatisch ein Abgleich mit den als aktiv gemeldeten Mitgliedern in
unserem Vereinsverzeichnis. Namen die nicht bekannt sind werden am Ende des
Eingabefeldes rot markiert. Unten steht in blau, wie das Feld befüllt werden soll.
Das Feld Abfahrzeit wird mit der aktuellen Uhrzeit belegt, wenn du dann innerhalb der
nächsten 15 Minuten die Fahrt beginnst, ist dies okay, das gleiche gilt umgekehrt bei der
Ankunft. Ziele sind schon einige im System erfasst, die Auswahl kann aber nach der Fahrt
erfolgen.
Wichtig der Obmann, wird im Standard bei einem gesteuerten Boot auf den Steuermann gesetzt, in einem ungesteuerten auf den Bugmann, dies ist verpflichtend entsprechend anzupassen. Ein Obmann ist für jede Fahrt zu bestimmen und dieser hat die Verantwortung und
das
alleinige
Sagen
in
einem
Boot!
Mit „Fahrt beginnen“ beginnst du die Fahrt, die Fahrt wird in der rechten oberen Spalte des
Hauptmenüs aufgeführt.
Fahrt beenden: Das Vorgehen verhält sich hier wie auch bei dem „Fahrt beginnen“ entweder
klickst du doppelt auf das Boot welches du gefahren bist oder du nutzt das Kontextmenü über
die
rechte
Maustaste.
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Hier

•

wählst

du

jetzt

den

Punkt

Fahrt

beenden.

Es erscheint der folgende Dialog, in diesem kannst du ggf. noch mal Änderungen an der Mannschaft durchführen und die Ankunftszeit festlegen. Diese wird automatisch mit der aktuellen
Uhrzeit belegt, wenn die Ankunft am Steg ca. 15 Minuten her ist, kann dieser Wert einfach
übernommen werden. Unter Ziel/Strecke sind schon Standard-Ziele hinterlegt, bei der Auswahl eines Ziels, wenn dieses hinten wieder grün erscheint, wird auch automatisch die hinterlegten Kilometer eingetragen. Diese können händisch geändert werden. In der Regel sollte
dann aber eine manuelle Streckeneingabe bei der Eingabe einer individuellen Kilometer-Anzahl gewählt werden. In der Regel kann die Fahrtart auf „normale Fahrt“ belassen werden. In
diesem Menü können dann auch gleich aufgetretene Bootsschäden (siehe weiter unten) gemeldet
werden.
Mit Fahrt beenden ist die Fahrt abgeschlossen und das Boot wird wieder als verfügbar angezeigt.
Fahrt Abbrechen: Statt fahrt beenden kann auch fahrt abbrechen gewählt werden, falls das
Boot nicht gefahren ist. Hier können folgende Option gewählt werden:
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Fahrt abbrechen und das Boot wird wieder als frei gemeldet. Die andere Option Fahrt abbrechen (Bootsschaden); hier folgt ein neuer Dialog (siehe unten), wenn du hier bei der Schwere
des Schadens: Boot nicht benutzbar auswählst, wird das Boot für die weitere Nutzung gesperrt.
Bitte informiere in solch einem Fall auch zusätzlich deinen Trainer oder ein Mitglied des Vorstandes,
dass
dieser
die
weiteren
Schritte
veranlassen
kann.

•

Fahrt korrigieren: Wenn ein Boot unter „auf Fahrt geführt“ wird können Angaben auch vor der
Beendigung der Fahrt korrigiert werden oder auch noch mal Einsicht in die Eintragung genommen
werden.

Für die Einsicht einfach mit dem oben rechts befindlichen X das Fenster schließen. Bei Änderungen bitte den Button „Fahrt korrigieren“ nutzen.
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Für Fragen und Anregungen stehe euch gerne eure Trainer oder der Vorstand zur Verfügung.
Der Vorstand
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