
Wie viele Terminkalender sollen wir für unsere KOG erstellen?

Ich empfehle pro KOG drei (3) – während Abstimmungen vier (4):
• Öffentliche Termine für alle Mitglieder der KOG (Veranstaltungen unter Leitung der KOG oder 

kantonal wichtige Termine [z.B. kantonale Abstimmungen/Wahlen])
• KOG-interne Termine für Sektionspräsidenten (Präsidentenkonferenzen, Eingabefristen)
• Termine für den KOG-Vorstand (Vorstandssitzungen, regelmässig zu erfüllende Pflichten 

[Einladungen versenden, Geld überweisen,...])
• Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Unsicherheitsinitiative der GSoA. Damit ist ein 

einfacher Austausch zur Webseite der Initiative sichergestellt.

Pro lokaler OG empfehle ich zwei (2) Kalender:
• Öffentliche Termine für alle Mitglieder der lokalen OG (Veranstaltungen)
• Termine für den lokalen OG-Vorstand (Vorstandssitzungen, regelmässig zu erfüllende 

Pflichten [Einladungen versenden, Geld überweisen,...])

Pro Kalender-Feed muss eine Empfängergruppe definiert werden können. Sobald es 
Überschneidungen gibt (Widerspruch zu "Wissen nur wenn nötig"), wird eine Trennung der Feeds 
empfohlen.

Wo sollen wir die Kalender erstellen?

Am einfachsten geht das bei Google Kalender. Dazu braucht ihr einen Google-Account. Wie das 
geht, wird in dieser Anleitung schrittweise beschrieben. Die Integration in iPhone und andere 
Clients ist danach sehr einfach. So wird gewährleistet, dass die Termine jederzeit bearbeitet 
werden können.

Es sind auch andere Clients oder Services möglich. Entscheidend ist, dass das Format CalDAV 
(bzw. ics) verwendet wird. Dieses ist der globale Standard. 

Was müssen wir bei der Erfassung der Termine beachten?

Einheit:" - Kombinierte Veranstaltungen (zuerst ein Pist S, anschliessend die GV) sind als 
zwei Einträge zu erfassen, sobald sie auch einzeln besucht werden können (z.B. 
nur die GV).

Titel:" - kurz, aussagekräftig. z.B. "Generalversammlung". 
- keine Zusatzinfos wie "AOG: Jahresstamm im Restaurant Hirschen"

Datum:" - Laufen die Veranstaltungen über mehrere Tage, sind ganztägige Einträge 
notwendig. 
- Regelmässige Veranstaltungen (jeden ersten Donnerstag im Monat) können 
über Wiederholungen programmiert werden.
- Ist das Datum noch nicht definiert ("im November") soll ein Eintrag entfallen.
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Zeit:" - Seid militärisch präzise. "ab" und "ca." gibt es nicht. Allfällige Relativierungen 
können im Textfeld erfasst werden.
- Eine ungefähre Endzeit ist für jeden Eintrag notwendig.

Ort:" - Arbeitet mit Adressen und überprüft, ob die Adressen von Google korrekt auf 
der Karte dargestellt werden. Damit ist die Integration in die Navi-Funktion 
sichergestellt.
- Bei Punkten im Gelände (z.B. Waldhütten) könnt ihr die Koordinanten aus 
Google Maps mit einem Rechtsklick herauslesen und als Ort speichern.

Bemerkungen:" - Hier kommen alle Details (z.B. Traktanden, zeitlicher Ablauf, Details zum 
Referent, URL, Anmeldeschluss ...) rein.
- Bei grösseren Veranstaltungen ist eine zusätzliche Webseite empfehlenswert.
- URLs werden automatisch erkannt und als Link in der Ausgabe dargestellt.

Haben Sie weitere Frage?
> admin@sog.ch
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