Schnellstart Anleitung
Muss ich jetzt irgendwas tun?
Da können wir beruhigen, das musst du nicht, alle Vereins E-Mails werden weiter an deine private EMail weitergeleitet. Es empfiehlt sich jedoch sich zumindest einmal anzumelden, damit man ein
eigenes Passwort setzt, anstatt des von uns vergebenen.

Neuer Bereich Intern auf der Website
www.segelgruppe-kiel.de unter Verein und dann Vereinsintern.
Hier gibt es die Anleitungen unter IT-Support und die Links zu den Plattformen.

Ersteinrichtung
Die Zugangsdaten für Microsoft erhält jeder per Mail an seine in der Mitgliederliste angegebene
Mail. Wenn man sich das erste Mal anmeldet muss das bisherige Passwort, das man per Mail
erhalten hat durch ein eigenes ersetzt werden. Das sieht folgendermaßen aus.
Danach ist alles eingerichtet!

Auf die Vereinsdaten, wie z.B. Segelgruppenzeitung zugreifen
Auf unsere Website www.segelgruppe-kiel.de gehen und unter Verein → Vereinsintern anklicken
und dann auf Datenaustausch, dort werdet ihr ggf. aufgefordert euch anzumelden gebt einfach die
Mail ein und das Passwort, dass ihr gesetzt habt. Und da seid ihr nun könnt ihr in den Ordner das
finden, was ihr sucht.

Microsoft Teams
Teams steht uns für Online Meetings zur Verfügung dazu gibt es eine gesonderte Anleitung.
Unter https://segelgruppe-kiel.de/it-support/

Online Übersicht zu den Bootsarbeiten (Trello Boards)
Dort sieht man die aktuellen Aufgaben am Boot, bearbeiten kann das nur der Bootswart, wer
allerdings eine der Aufgaben erledigen will, kann sich dann beim Bootswart melden.
Auf unsere Website www.segelgruppe-kiel.de gehen und unter Verein → Vereinsintern anklicken
und dann auf Bootsarbeiten, dort werdet ihr ggf. aufgefordert euch anzumelden gebt einfach die
Mail ein und das Passwort, dass ihr gesetzt habt.
Fürs Handy gibt’s auch die Trello App.

Online Kalender
Der Kalender ist unter Verein → Termine zu finden. Wer den Kalender mit seinem Kalender
synchronisieren will, kann das per iCal machen (meistens benötigt man dazu am Handy eine App).
Der iCal Link ist:
https://calendar.google.com/calendar/ical/socialmedia.sgfh%40gmail.com/public/basic.ics

