jdav Gruppentool
Fragen und Antworten
•

Was ist das Gruppentool?
Beim Gruppentool handelt es sich um eine Webseite, wo du dich an- und
abmelden kannst, du dich über Termine informieren kannst und wo aktuelle
Informationen zum entsprechenden Termin zu finden sind.

•

Wie komme ich ins Gruppentool?
Öffne die Web-Seite: http://jdav.spinel.de in deinem Browser (z.B. Firefox).

•

Wie lautet das Passwort?
Beim ersten Einloggen verwendest du als Login deinen Vor- und Nachnamen. Alles
klein- und zusammengeschrieben. Als Passwort verwendest du nur deinen
Vornamen (kleingeschrieben).

•

Kann ich mein Passwort ändern?
Um dein Passwort zu ändern gehst du auf “Stammdaten ändern” und tippst ein
neues Passwort ein. Achtung, es erfolgt keine Bestätigung!

•

Ich habe mein Passwort vergessen was nun?
Am einfachsten ist es wenn du Oliver (oliver.gobin@dav-mannheim.de) eine Mail
schickst. Wenns ganz schnell gehen soll: 0179 7612387.

•

Ich bin jetzt eingeloggt, was soll ich nun machen?
Um dich zu einem Termin anzumelden klickst du auf „Alle Termine (Liste)“ und
klickst auf das
Zeichen. Je nach Gruppe bist du entweder automatisch
angemeldet oder du musst dich jedesmal selber anmelden!

Falls du an einem der Termine nicht kommen kannst, melde dich bitte
rechtzeitig, d.h. bis zum angegebenen Zeitpunkt, ab.
(auf
klicken)!
Eine zusätzliche Abmeldung beim Jugendleiter/in ist dann nicht mehr nötig!
Bei Freizeiten ist außerdem eine unterschriebene Bestätigung deiner Eltern
notwendig!
•

Kann ich mich auch telefonisch oder per Mail abmelden?
Ungern, da wir dann die Arbeit haben dich im Gruppentool abzumelden. In
Ausnahmefällen, wenn du z.B. gerade keinen Zugang zum Internet hast, kann du
dich auch telefonisch beim zuständigen Jugendleiter/in abmelden.

•

Was sind Ideen und Fortbildungen?
Unter „Ideen und Fortbildungen“ stellen wir Veranstaltungen / Freizeiten / Kurse
usw. ein, die noch keinen festen Termin haben und wo es auch nicht 100% sicher
ist, dass sie stattfinden werden. Falls du Interesse an einem Eintrag hast, melde
dich dort (unverbindlich) an. Wir sehen dann, dass Interesse besteht und je mehr
sich dort anmelden, desto wahrscheinlicher wird es, dass eine Idee auch
tatsächlich durchgeführt wird!



Tipps und Tricks
1. Alles was blau hinterlegt ist, lässt sich anklicken. Das gilt auch für die
Menüpunkte der Terminliste (oranger Hintergrund). Wenn du dort drauf
klickst, werden die Einträge sortiert (A-Z). Wenn du ein weiteres Mal
darauf klickst, werden die Einträge umgekehrt sortiert (Z-A).
2. Du kannst dich bis zur angegebenen Zeitpunkt (“Anmeldung bis” bzw.
“Abmeldung bis”) jederzeit an- und abmelden. Danach jedoch nicht mehr!
3. Melde dich rechtzeitig ab und schaue regelmäßig in das Tool. Mindestens 1x
die Woche, damit du auf dem laufenden bleibst.
4. Es werden nur die Termine angezeigt für die Gruppe in der du dich
befindest. Wenn du Interesse an den Terminen der anderen Gruppen hast,
wende dich an einen Jugendleiter/in.

jdav Mannheim
Checkliste für Neumitglieder
•

Anmeldung im Gruppentool
Das Gruppentool (http://jdav.spinel.de/) ist unsere Internetseite für die Planung
und Verwaltung von Veranstaltungen, Gruppenstunden, Freizeiten usw... Du kannst
dich dort zu Terminen anmelden und wirst über neue Termine informiert.
Um dich neu im Gruppentool anzumelden, ist es am einfachsten ist es wenn du
Oliver (oliver.gobin@dav-mannheim.de) eine Mail schickst. Wenns ganz schnell
gehen soll: 0179 7612387.

•

Abonnierung der Mailingliste (Newsletter)
Wir haben eine Mailingliste, wo wir regelmäßig wichtige Infos per Mail
verschicken, Du kannst dich hier anmelden:
https://ml06.ispgateway.de/mailman/listinfo/jdav-alle_spinel.de

•

Medienserver
Bilder und Videos vom uns findest du auf dem Medienserver:
http://jdav.df-kunde.de
Um dich dort anzumelden musst du auf „Anmeldung“ bzw. „Register“ klicken und
dort den Anweisungen folgen. Wir bekommen dann eine Email zugeschickt und
müssen deine Anmeldung freischalten. Erst dann kannst du dich auf dem
Medienserver anmelden.

•

Unsere Webseite
Wir haben eine eigene Webseite, wo allgemeine Informationen zu finden sind:
http://jdav-mannheim.de/

•

Ansprechpartner
Die aktuelle Liste mit den Ansprechpartner und Jugendleitern findest du unter:
http://jdav-mannheim.de/index.php?id=200

•

Material fürs Indoorklettern
–
–
–
–

Klettergurt (Hüftgurt)
Kletterschuhe
Ein HMS Karabiner mit Schraubverschluss oder „Petzl Ball-Lock“
Ein Sicherungsgerät:
unsere Empfehlung: Mammut Smart oder Edelrid Mega Jul

Dieses Material kannst du dir auch bei uns ausleihen. Bei den Schuhen und dem
Gurt ist es sinnvoll wenn du auf lange Sicht dein eigenes Material kauft. Der
Mammut Smart ist nur begrenzt für das Klettern im Freien geeignet. Das Edelrid
Mega Jul ist daher vielseitiger, falls du später auch mal an den Fels willst.
•

Material fürs Outdoorklettern
Klettergurt (Hüftgurt)
Kletterschuhe
Steinschlaghelm (kein Fahrradhelm)
Ein HMS Karabiner mit Schraubverschluss oder „Petzl Ball-Lock“
Ein normaler Schraubkarabiner
Ein Sicherungsgerät:
unsere Empfehlung: Edelrid Mega Jul, BD ATC-Guide oder Petzl Reverso
– Eine 90 cm oder 120 cm Bandschlinge
– Eine 1m Kurzprusik mit einem Durchmesser von 5 bis 6 mm
– feste Schuhe sind auch wichtig!
–
–
–
–
–
–

Für die ersten Male reicht auch Gurt, Schuhe, Helm. Wenn du uns vorher bescheid
sagt, können wir dir in der Regel auch einen Helm ausleihen.
Später im Jahr, wenn es früh dunkel wird, solltest du eine Stirnlampe mitnehmen.

