Kleine Anleitung für den Import des BSV Kalenders auf das Smartphone
Zuerst auf unserer Homepage BSV-Brackenheim.org unter Kalender den Link Download als ICal auswählen und
kopieren (normalerweise mit dem Finger länger drauf bleiben um das Kontextmenü zu öffnen)
Hier die fertige URL:

www.bsv-brackenheim.org/?feed=my-calendar-ics&time=
month&yr=2015&month=8&dy=1&cid=print&nyr=2099&nmonth=9

IPhone:
Zuerst unter Einstellungen -> Accounts & Passwörter -> Account hinzufügen -> Andere -> Kalenderabo
hinzufügen auswählen.
In das Eingabefeld "Server" die kopierte URL eintragen.
Nun muss das Enddatum vom 2018 auf 2099 in dieser URL geändert werden, dieses ist ganz am Ende.
Dann wieder zurück und dem Kalender einen Namen geben.
Danach sollten die Daten im Kalender verfügbar sein.
Android:
Hier sind 2 Möglichkeiten vorhanden, einmal unter Google und dort den Kalender mit einbeziehen oder eine
kleine App installieren die das direkt auf dem Gerät erledigt.
Ich beschreibe hier den 2ten Weg, der bei mir schon lange ohne Probleme läuft. Dazu die App "iCal
Import/Export CalDAV" aus dem Google Store installieren.
Diese gibt es als freie sowie auch als kostenpflichtige Version. Die Kostenpflichtige App macht die Importe
automatisch nach vorgegebenen Einstellungen.
Es gibt auch weitere Apps dazu, doch da habe ich keine Erfahrung damit, sollte aber immer ähnlich sein.
Nachdem die App installiert ist diese öffnen und dann Importieren auswählen. Dort dann die Import Quelle auf
"Web" festlegen.
Den Prefix für die URL auf https:// setzen und dann die kopierte URL einfügen.
Das Enddatum auf 2099 festlegen.
Am besten ist es dazu einen eigenen Kalender zu erstellen, dies kann in der Fußzeile erledigt werden. Hierzu diese
anklicken und „Kalender erstellen“ auswählen.
Noch einmal auf „Kalender erstellen“ dort die Felder ausfüllen und eine Farbe auswählen.
Dann auf „Weiter“ oder „Pfeiltaste“ rechts. Nun noch den Haken bei Termine vor „Import/Löschen“ auswählen
aber ACHTUNG!!!! dies sollte nur dann gemacht werden wenn es ein eigener Kalender ist sonst werden alle
Daten gelöscht.
Mit dem Button „Ansehen“ kann der Import angezeigt werden mit dem „Pfeil nach unten“ wird der Import
gestartet.
Bei der Vollversion kann nun noch das Zeitfenster für die automatischen Imports gesetzt werden bei der
kostenfreien Version muss der Import immer wieder manuell durchgeführt werden.
Andere:
Nach dem gleichen Schema funktionieren auch die Mailclients Thunderbird oder Outlook.
Wenn es fragen dazu gibt einfach mich ansprechen oder mailen. Das ganze ist natürlich ohne Gewähr, wenn sich
jemand nicht sicher ist bitte vorher fragen.
Gruß
Claude

