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Tourenausschreibung - Regeln

▪ Um eine Tour selbständig auf www.escw.ch zu veröffentlichen, wird ein Login mit 
Passwort benötigt. Dieses kann beim Webmaster (webmaster@escw.ch) bestellt 
werden. 

▪ Für die Ausschreibungen gelten folgende Regeln:

▪ Ihr könnt Eure eigene Vorlage verwenden oder auch die Clubvorlage (Download)

▪ Das Dokument immer als PDF abspeichern und hochladen !!

▪ Es gelten folgende Namenskonventionen für den Dateinamen:

▪ JJMMDD_Typ_Ziel.pdf z.B.

▪ 200330-31_st_balmhorn.pdf

▪ 190109-11_st_toggi.pdf

▪ 190117-20_ski_parpan.pdf 

▪ 180722-23_ht_piz-buin.pdf

▪ Im Zweifelsfall und generell bei Fragen → Webmaster kontaktieren!

Typen:

st = Skitour

ski = Skitage 

wand = Wanderung

stwo = Skitourenwoche

klett = Klettern

ht = Hochtour

bt = Bergtour

bike = Biketouren
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Login

▪ Die Webseite www.escw.ch aufrufen, dann den Button (1) «Login» anklicken:

▪ Anschliessend den vom Admin erhaltenen (2)
Benutzernamen und Passwort eingeben und 
auf (3) Anmelden klicken:
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Tour im Programm suchen und finden

▪ Im Menü «Programm» das Untermenü (1) 
«Programm editieren» anwählen

▪ Aus der Liste die gewünschte Tour suchen:

▪ Tipp: Statt durch die gesamte Liste zu scrollen 
kann im Suchfeld nach (2) Stichworten (z.B. 
Name Tourenleiter, Ziel) gesucht werden

▪ Es werden alle Touren, die in der Datenbank 
aufgeführt sind (auch in der Vergangenheit) 
aufgelistet
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Ausschreibung hochladen

▪ Um die Ausschreibung hochzuladen, auf die gewünschte Tour 
klicken (Hintergrund wird hellgelb markiert), dann (1) «Edit» wählen

▪ Im Formular den Button (2) «Select File» beim Feld 
«Tourbeschreibung» anwählen

▪ Nun die Schaltfläche (3) «Dateien auswählen» anklicken und im 
anschliessend Dialog die gewünschte Datei auf 
dem lokalen Computer auswählen zum hochladen.

▪ Zum Abschliessen (4) «Use Selected File» auswählen und 
anschliessend mit (5) «OK» das Formular schliessen.
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Ausschreibung herunterladen

▪ Die hochgeladene Ausschreibung kann nun im Programm mit einem Klick auf den 
Titel heruntergeladen werden (1): 
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Ausschreibung editieren und weitere 
Funktionen 

▪ Analog Ausschreibung hochladen kann auch eine bereits bestehende 
Ausschreibung editiert werden.

▪ Ebenso könnt Ihr im Formular mit den Tourdetails Informationen wie z.B. Datum, 
Ziel, Anforderungen, Kommentare etc. selber anpassen. 

▪ Wenn eine Tour verschoben oder gar abgesagt werden muss, könnt Ihr den 
Status auf Verschoben bzw. Abgesagt ändern:
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