
Fangstatistik  - Anleitung

Danach musst Du Dich noch mit Deinem persönlichen Zugang anmelden, dies ist Deine Email-
Adresse, sowie bei der ersten Anmeldung das Kennwort : 12345.

Bitte ändere unbedingt im Menü unter: „Stammdaten/Kennwort ändern“ Dein Kennwort 
nach der ersten Anmeldung.

Solltest Du Dein Kennwort vergessen haben oder sich Deine eMail-Adresse geändert haben, 
schicke einfach eine eMail an: tiefenbacher.toni@kreisfischereiverein-gap.de und wir schi-
cken Dir ein neues Kennwort zu und tragen Deine neue eMail-Adresse ein.

Melde Dich hierzu auf der Hauptseite http://www.kreisfischereiverein-gap.de/fangstatistik/
mit dem Benutzernamen: „fangstatistik“ und Passwort: „meinfang“ an. Diese Anmeldung ist für
 jedes Mitglied gleich und schützt unsere Webseite vor einem generellem Zugriff.

Die Statistik kann jederzeit innerhalb des Jahres eingeben werden und muss bis zum
15.02.2012 vollständig eingegeben sein.  Bitte nehme Deine Begehungsübersicht die Du  am
Wasser ausgefüllt hast und gebe die Daten auf der u.g. Webseite ein.
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Unter dem Menü „ Eingabe Begehungen“ kannst Du Deine Fänge und Begehungen eingeben, falls Du keinen Fisch gefangen hast gebe bitte
bei Fischart „kein Fang“ ein und lasse den Rest leer.  !! Gebe auch besondere Bemerkungen unter „Fang/Tag Hinweise“ ein !!

Falls Du mehr Begehungen hast kannst Du das Formular einfach nochmals nach Bestätigung des ersten Formulars aufrufen um weitere
Begehungen einzugeben. 



Falsch oder nicht plausible ausgefüllte Werte werden nach Bestätigung „rot“ angezeigt, falls die Eingabe aber korrekt ist kannst Du das
Formular bestätigen. Mit dem Klick auf „ Begehungsdaten jetzt übermitteln“ sind die Daten gespeichert und können nur durch den
Administrator info@sdfsdsdsd.de geändert werden. Dadurch ist gewährleistet dass nachträglich keine Änderungen gemacht werden
können.

!! Bitte überprüfe alle Daten sorgfältig bevor Du auf „ Begehungsdaten jetzt übermitteln“ klickst !!

Falls Du weite Begehungen eingeben möchtest, klicke einfach nochmals auf „Eingabe – Begehungen“.
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Unter „Persönliche Statistik“ findest Du Deine Fangergebnisse und Auswertung. Die Fangergebnisse sind nach Datum sortiert. Die Fangergebnisse und
Auswertung lassen sich z.B. auch nur für ein Jahr anzeigen, hierzu muss einfach das Jahr im Feld „Auswertung für Jahr“ eingegeben werden und auf “OK“
geklickt werden.
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