
Das elektronische Fahrtenbuch ist schon seit Jahren zugänglich.
Es ist nach mehreren Überarbeitungen ausgereift und funktionsfähig.

Es erleichtert die persönliche Fahrtenverwaltung.

Probier‘s doch mal aus. 

Mach mit!!

Nur wenige Klicks trennen Euch davon.



Anmeldung im Internetbrowser. 
https://www.efb.kanu-efb.de



Wir sind der KC Kaltenstein aus der Liste hinter dem 
pull down Menü.

E-Mail Adresse gut merken, Ihr braucht sie 
wenn Ihr mal das Passwort vergessen habt.

Wenn Ihr das Eintrittsdatum nicht wisst, 
schreibt einfach was rein, 
ich ändere das nach dem Eintrag in der Mitgliederliste.

Der Administrator, zur Zeit bin ich das, muss die Eingabedaten überprüfen, und 
bestätigen, dass Ihr Vereinsmitglied seid. Erst dann werden 
alle Funktionen, die sich auf den Verein beziehen, für 
Euer persönliches elektronisches Fahrtenbuch freigeschaltet.  



So sieht die Startseite aus.



Hier könnt Ihr definieren, in wie weit andere
Vereinsmitglieder Eure Fahrten einsehen und für 
ihr eigenes Fahrtenbuch verwenden können.



Hier geht’s zu den Fahrtenbüchern.



So sieht das Vereinsfahrtenbuch aus.
Wenn der Wanderwart richtig spurt,
sind nach der Verabschiedung des
Vereinsprogramms alle Fahrten, 
die der Verein im aktuellen 
Fahrtenjahr geplant hat, hier schon 
eingetragen.

Ihr braucht nur noch einen Haken 
zu setzen, wenn Ihr dabei wart.

Die Vereinsboote sind bereits in der
Datenbank abgelegt. Ihr braucht 
bloß auswählen, mit welchem Boot 
ihr gefahren seid. 



So sieht Euer persönliches 
Fahrtenbuch aus, hier behaltet 
Ihr den Überblick, was Ihr schon 
gefahren seid und könnt 
neue Fahrten anlegen.

Alle Fahrten aus dem DKV Programm und dem Vereinsprogramm stehen als Auswahl zur Verfügung.
Die Ein und Ausstiegstellen aus der DKV Gewässerdatenbank stehen als Auswahl zur Verfügung. 
Die Streckenberechnung erfolgt nach der DKV Gewässerdatenbank, kann aber überschrieben werden. 

Bei entsprechender Einstellung können auch GPS Tracks hochgeladen werden, verwendbare 
Formate: GPX, KML und KMZ. Aus den Tracks können Fahrtenbuch-Einträge generiert werden.  



Das Handbuch gibt’s im Internet:
https://www.kanu-efb.de/support/online-handbuch

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne melden:
michael.fischer@kanuclub-vaihingen.de

Wenn Interesse besteht, können wir eine Einführungsveranstaltung machen.
Meldet Euch, wenn daran Interesse besteht, ich organisiere das dann.


