
Mein persönlicher ABUA-A Terminkalender

1. Gehe auf www.umpire.at und klicke auf der Startseite auf das Kalendersymbol.

2. Wenn du dich das erste Mal anmeldest: Klicke auf „Zugang anfordern“ und gib jene
Emailadresse ein, die du uns bei deinem Beitritt genannt hast (üblicherweise die,
über welche du diese Anleitung zugesandt bekommen hast). Wenn du dir nicht
sicher  bist,  sende  ein  kurzes  Mail  an secretary@umpire.at und ich schicke dir die
Emailadresse zurück, mit der du registriert bist.



3. Du bekommst eine automatisch verschickte Mail, in der ein Link ist, dem du folgen
musst. Logge dich nun mit deiner Emailadresse ein und definiere ein Passwort.

4. Nach erfolgreicher Anmeldung siehst du eine Übersicht deiner Termine. Es sind
standardmäßig nur Spieltermine in deinem Kalender. In der Übersichtsliste siehst
du Datum, Zeit und Spiel. Wenn du mehr Informationen zu einem Termin willst,
klicke einfach darauf. Außerdem kannst du den Zeitraum wählen, für den Termine
angezeigt werden sollen.



5. In der Detailansicht siehst du das Datum, ob das Spiel noch zu haben ist (Freies
Spiel) oder dir bereits zugeteilt wurde (Mein Spiel), den Spielort und wer sich
bereits freigemeldet hat.



6. Ist das Spiel noch frei, kannst du dich dafür anmelden oder wenn du keine Zeit hast
abmelden. Du kannst auch einen kurzen Kommentar für den Scheduler
hinterlassen. Wurde dir ein Spiel zugeteilt, so sieht die Maske folgendermaßen aus:

Beachte, dass sich der Typ von „Freies Spiel“ zu „Mein Spiel“ geändert hat. Dieser Termin
ist jetzt nur mehr bei den fix für dieses Spiel eingeteilten Umpire im Kalender, bei allen
anderen ist er verschwunden. Außerdem kannst du sehen, wer mit dir eingeteilt ist. Mit
einem Klick auf „Karte einblenden“ kannst du den Spielort einblenden und ein Klick auf
„ics-Datei laden“ überträgt diesen Termin in deinen Outlook- oder iCal-Kalender. Willst du
alle Termine gleichzeitig übertragen, dann klicke in der Terminübersicht auf „Meine
Termine abonnieren“.



Beachte auch, dass du bei zugeteilten Spielen keine An- und Abmeldungen mehr durch-
führen kannst. Musst du bei schwerwiegenden Gründen einen bereits zugeteilten Termin
absagen, so geht das nur mehr über einen persönlichen Kontakt zum Scheduler.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: Einfach eine E-Mail an
secretary@umpire.at.


