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elektronisches Fahrtenbuch (eFB) – online Schulungen 2022
für Jugend- & Wanderwarte, eFB-Beauftragte und eFB-Betreuer
Liebe Vereinsvertreter,
wir laden Euch bzw. Eure (auch angehende) eFB-Betreuer zu unserer diesjährigen
Online-Schulung ein. Die technischen Anforderungen dazu findet ihr im Anhang.
Leitet diese Einladung bitte an Eure eFB-Betreuer weiter, falls diese keine KVBWRundmails über den Jugend- oder großen Wanderwarteverteiler (Abteilungsleiter
Kanu, Sportwarte, Wanderwarte, …) erhalten.
Da wir aus eigener Erfahrung wissen, wie anstrengend ein ganzer Schulungs-Tag
vor dem Bildschirm sein kann, haben wir unsere bisherige Ganztagsschulung auf
drei Termine von ca. 3 Stunden (mit einer kurzen Pause) verteilt:
Termin

Inhalte

Samstag 19.02.2022
9 -12 Uhr

Überblick zum eFB,

Donnerstag 24.02.2022
18 -21 Uhr

Fahrtenschreibung &
Gemeinschaftsfahrten

Dienstag 01.03.2022
18 -21 Uhr

Einstieg und Verwaltung

Papierfahrtenbücher übertragen,
Beantragung & Auswertung WFA

Die Termine sind bereits im KVBW-Terminkalender veröffentlicht und
über das KVBW-Schulungssystem in Phoenix ausgeschrieben.
Für die Anmeldung benötigt ihr einen aktiven Phoenix-Account. Wer
Phoenix noch nie nutzte, melde sich bitte bei unserer Geschäftsstelle
(siehe https://www.kanu-bw.de/praesidium.html), um seinen passiven
Phoenix-Eintrag (haben alle, die mal mit einer Vereinsfunktion an den
KVBW gemeldet wurden) in einen aktiven Zugang umzuwandeln.
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Wir haben die Schulungsthemen so verteilt, das für eFB-Beauftragte, die weder
Jugend- noch Wanderwarteaufgaben im eFB wahrnehmen, der erste Termin genügt.
Wir empfehlen aber auch diesen Sportsfreunden, die weiteren Schulungen
wahrzunehmen, um ihre Vereinskameraden bei Fragen unterstützen zu können.
Hier die Übersicht zu den geplanten Schulungsthemen:
x

Schulung am Samstag, dem 19.02.2022 (9 – 12 Uhr)
1. Was kann das eFB ?
(Canua-App, Fahrtenprogramme, Gewässerdatenbank, GPS-Tracks, ...)
2. eFB-Einstieg, Vereinsanmeldung, Aufgabenverteilung
3. Mitgliederverwaltung, stille Konten (mit Umsicht handhaben)
4. bestätigte Alt-Daten aus Papierfahrtenbüchern übernehmen
5. Vereinsfahrtenprogramm einpflegen

2. Schulung am Donnerstag, dem 24.02.2022 (18 – 21 Uhr)
1. Fahrtenschreibung für sich und andere
2. Gemeinschaftsfahrten (DKV-Sportprogramm) & Schulungen
3. Kanujugendspezialitäten (Vereinsfahrten, Wintertraining, km-Umrechnung)
4. Gewässerdatenbank, Flussdaten melden (Mail oder Canua)
5. GPS-Tracks zur Fahrtenschreibung & Gewässerdatenbankpflege
6. Kurzüberblick efa2 (elektronisches Bootshausfahrtenbuch)
3. Schulung am Dienstag, dem 01.03.2022 (18 – 21 Uhr)
1. WFA-Daten aus Papierfahrtenbüchern übernehmen & prüfen
2. das eFB zur Saisonbestätigung einreichen
3. Beantragung WFA (Wanderfahrerabzeichen)
4. Fahrtenbestätigen & Saisonauswertung
Wer noch keine / kaum Erfahrung (Fahrtenschreibung & -bestätigung) mit
dem eFB hat, studiere bitte vor der Schulung die eFBKurzanleitungen,
siehe
https://www.kanu-efb.de/support/kurzanleitungen
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Anregungen & Fragen bitte am efb@kanu-bw.de mailen.
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Ralf Weinert & Simon Samenfink
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Mit freundlichen Grüßen,
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Fragen zur Technik bitte mailen an efb@kanu-bw.de
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