Name, Vorname (OHNE) Jahrgang
So kann ich es in der Excel-Aufbereitung
nach Alphabet sortieren.

Doodle-Anmeldungen Schwingfeste

Falls irrtümlich angemeldet worden =
Beitrag NICHT löschen – lediglich
Häckchen bei «ich melde mich an»
herausnehmen – Dann weiss ich am
Schluss, dass etwas geändert hat, falls
ich Jungschwinger bereits angemeldet
haben sollte.

« Ich melde mich an» - Bei Anmeldung, dieses Feld
IMMER anklicken.
Dann zählt es mir am Schluss die Gesamtzahl der
Angemeldeten zur Überprüfung = Bei «Lausbub
Sepp» ist es falsch und zählt nicht bei der
Gesamtanzahl.

Anklicken, wenn Mitfahrgelegenheit
geboten wird.
Danach im Kommentar unter dem
Namen des Angemeldeten – Anzahl
wieviel Jungschwinger INSGESAMT
mitfahren können.

Feld

Eintragen wie?

Eintragen, wenn

Bemerkungen

Teilnehmende

Name Vorname (ohne Jahrgang)

Anmeldung gewünscht

Ich melde mich an

Häckchen setzen

Anmeldung gewünscht

Ich komme zum Schwingkeller

Häckchen setzen

Ich fahre direkt

Häckchen setzen

Wenn Jungschwinger zum
Schwingkeller kommt und eine
Mitfahrgelegenheit benötigt ODER
bietet.
Wenn direkt ans Schwingfest
gefahren wird.

Bitte Name und nachher Vornahme –
Jahrgang ist nicht mehr nötig, da im
System dieser bereits erfasst ist.
Wenn so eingetragen wird, kann ich am
Schluss in der Excel-Aufbereitung alle
nach Alphabet sortieren.
In diesem Fall Häckchen IMMER
setzen, damit es mir am Schluss die
Gesamtanzahl anzeigt – dies zur
Überprüfung
Somit wird die Gesamtzahl der
Jungschwinger angezeigt, welche sich
beim Schwingkeller Treffen.

Ich biete Mitfahrgelegenheit an

Häckchen setzen

Wenn ans Fest gefahren wird und
Platz verfügbar ist für weitere
Jungschwinger

Kommentar

Gesamt-Anzahl der verfügbaren
Plätze für Mitfahrgelegenheit – oder
wenn etwas Besonderes
Häckchen herausnehmen – speichern

Mitfahrgelegenheit geboten wird

Ich melde mich an

Wenn irrtümlich angemeldet
worden ist.

Häckchen bei «ich melde mich an»
ebenfalls setzen, wegen der
Gesamtzahl der Anmeldungen.
So auch anmelden, wenn selbständig
bereits Fahrgemeinschaften gemacht
wurden ab Wohnort.
Sehr wichtiges Feld – wir sind immer
angewiesen auf
Transportunterstützung. Besten Dank
schon jetzt.
Bitte Gesamtanzahl der verfügbaren
Plätze einsetzen, damit klar ist, wie
viele Plätze insgesamt vorhanden sind
Bitte nicht den Eintrag löschen. Es
kommt vor, dass ich die angemeldeten
Jungschwinger bereits am Festort
eingetragen habe. Wenn ich am
Schluss auf die Liste sehe, sehe ich
sonst nicht, wenn sich etwas geändert
haben sollte und der Jungschwinger ist
unentschuldigt.

Beispiel Excel-Aufbereitung

Nach Alphabet sortiert
Gesamtanzahl der Jungschwinger,
welche zum Schwingkeller kommen

Gesamtanzahl der Jungschwinger,
welche direkt ans Fest fahren

Gesamtanzahl der angemeldeten
Jungschwinger

Übersicht der gesamten Anzahl der
Mitfahrgelegenheiten.

