
Anleitung für den Buchungskalender 
Gültig für die Yoga Stunden von Manfred ab dem 1.7.2020 

 

Allgemeines:  
Es gibt zwei verschiedene Links für den Kalender: 
 

1. „Teilnehmer nur lesen“ - https://kalender.digital/fc33f57d7cf7a99b2ca9 
Der Link ist nur zum lesen bzw. anschauen gedacht, ob Du an deinem Tag und deiner Uhrzeit 
richtig eingetragen bist. Oder um an einem anderen Tag zu schauen ob eventuell ein Platz frei 
wäre. Mit diesem Link kannst Du dich einfach nur informieren, den Kalender mal mit seiner 
Oberfläche kennenlernen, es wird nichts gespeichert oder verändert. 
 

2. „Teilnehmer Änderungen“ - https://kalender.digital/9803e7360005fb609e3d 
Der Link ist dazu gedacht, dich an deinem festen Kurstag auszutragen oder an anderen Tagen 
einzutragen. Hier gehe bitte mit liebevoller Aufmerksamkeit ans Werk. Wenn du dich an die 
Anleitung hältst ist es eigentlich ganz einfach. Wenn Du dich unsicher fühlst kannst Du mich gerne 
anrufen. 
 

Das Ändern der Daten ist am PC oder Notebook leichter als an einem Smartphone oder Tablet,  
da das Markieren meist leichter ist. Schau einfach mit welchem Gerät du gut zurechtkommst. 
Unser Kalender ist immer mit dem gleichen Passwort geschützt. Dieses Passwort bitte nicht 
weitergeben, es ist immer nur für die aktuellen Teilnehmer von mir gedacht.  
 

Du startest also den Kalender indem du den gewünschten 
Link anklickst, der sich dann in deinem Standardbrowser 
(Chrome, Safari, Edge, Firefox) öffnet.  
 

Link Teilnehmer nur lesen:      https://kalender.digital/fc33f57d7cf7a99b2ca9 

 
Link Teilnehmer Änderungen: https://kalender.digital/9803e7360005fb609e3d 
 

Jetzt gibst Du das geheime Passwort XXXX ein  

und mit dem Pfeil nach rechts startet der Kalender. 

 

 
 

Jetzt kommst Du zur großen Übersicht. Dort siehst Du oben die Kalenderwoche und etwas 
weiter rechts davon die Einstellung für Heute | Tag | Woche | Monat | Jahr | oder Liste. Ich finde 
die Ansicht Liste am einfachsten, darum ist es auch die Standardeinstellung. Du kannst das gerne 
für dich ändern. Darunter findest Du die Vorschaufenster der Kurse für die einzelnen Tage und 
Uhrzeiten. Hier siehst Du auch schon die Namen der Teilnehmer und sogar vielleicht schon die 
freien Plätze. 
 

Ansicht am PC oder Notebook Ansicht am Smartphone 

  

https://kalender.digital/fc33f57d7cf7a99b2ca9
https://kalender.digital/9803e7360005fb609e3d
https://kalender.digital/fc33f57d7cf7a99b2ca9
https://kalender.digital/9803e7360005fb609e3d


Seite 2 zum Buchungskalender 
 
Änderungen: 
 

Suche dir hier das richtige Datum (wichtig)  
und die richtige Uhrzeit aus, an dem Du etwas 
verändern möchtest, entweder um dich auszutragen 
oder dich zu einem anderen Termin einzutragen.  
Mit einem Klick auf den Kurstitel, oder auf das 
Vorschaufenster, kommst Du in das Fenster (siehe 
unten) wo Du etwas verändern kannst.  
 

 

 
 

 

Im nächsten Fenster siehst Du den Titel, die Beschreibung und die Plätze des Kurses. In der 
Beschreibung habe ich auch nochmals die Anleitung zum Verändern mit aufgeschrieben. Unter 
der Beschreibung findest Du die 16 Plätze und die dazu schon eingebuchten Teilnehmer-Namen. 
14 Plätze durch Euch selbst vergeben werden! Platz 15. und 16. jeweils mit XXXX gekennzeichnet 
können nur mit einem Anruf bei mir (08142 /410 40 76 oder 0173 70 300 96) vergeben werden. 
 

Einem Termin austragen/freigeben: 
 

1. Suche deinen Namen und markiere ihn so wie es mit deinem System funktioniert, mit der 
Maus, oder mit den Fingern. Bitte nur den Namen nicht die Nummer. Markiertes wird meist 
blau angezeigt. 

2. Jetzt einfach das Wort  „frei“ darüber schreiben und damit gibst du deinen den Platz frei. 
3. Klicke auf das Wort  Speichern und lese auf Seite 3 weiter!  

Achtung: Niemals auf  drücken, denn dann löscht Du den ganzen Termin für Alle! 
 
 

 

 
 

 
 

  

  
 

 
Einen Termin eintragen: 

1. Möchtest du dich zu einem anderen Zeitpunkt eintragen, schau ob zu deinem gewünschten 
Zeitpunkt ein „frei“ in der Teilnehmerliste zu finden ist.  

2. Wenn ja markiere wie gewohnt das Wort „frei“ und schreibe deinen Vor- u. Nachnamen. 
Wenn du merkst dass irgendwas schief läuft, kannst du jederzeit auf Abbrechen klicken, 
das ist allemal besser als noch zu experimentieren. 

3. Klicke auf das Wort Speichern und lese auf Seite 3 weiter!  

Achtung: Niemals auf  drücken, denn dann löscht Du den ganzen Termin für Alle! 

Bitte niemals 
Löschen drücken 

Es löscht den 
ganzen Termin für 

alle! 



Seite 3 zum Buchungskalender 
 
Jetzt bitte nochmal gut aufpassen, sehr wichtig: 
 

Wenn Du auf Speichern geklickt hast, kommt in der Regel automatisch die Abfrage, ob Du das, 
was du veränderst nur für diesen Termin oder für alle folgenden oder gar alle Termine der Serie 
gilt. Kommt diese Abfrage nicht, ist es immer nur für diesen Termin gültig und ist trotzdem 
gespeichert. Ansonsten kommt das Fenster (wiederkehrender Termin (siehe unten)). 
 

Hier ist es sehr wichtig dass du immer nur das oberste Feld, das mit dem einem blauen Punkt 
gekennzeichnet ist anklickst. Lass dich vom restlichen Text (Bitte beachten: Der ..) nicht irritieren.  
 

Ansicht am PC oder Notebook Ansicht am Smartphone 

  
 

Nochmals als Hinweis, wenn Du dich unsicher fühlst kannst Du immer auf Abbrechen klicken. 

Bitte niemals auf  drücken, denn dann löscht Du den ganzen Termin für Alle! 
 

Es gibt kein ausloggen aus dem Kalender. Er ist automatisch geschlossen wenn du deinen 
Browser beendest. 
 
 

Also Du brauchst nichts tun, falls Du regelmäßig in deine eingetragene Yoga Stunde kommst.  
Nur in den Ferienzeiten, solltest Du Dich für die vorhandenen Stunden eintragen oder mir 
Bescheid sagen. 
 

Gerne bin ich bereit, es dir mal nach oder vor der Stunde zu zeigen oder mit dir zu machen. 
Bei Fragen wende dich gern an mich unter 08142 / 410 40 76 oder 0173 70 300 96.  
 

Vielen lieben Dank – Manfred  
 


