
MGOW Online Flugkalender 

 

Im Zuge der Corona-Krise und der Einschränkungen durch den Bundesrat für Vereinsaktivitäten hat Christoph 

Bitterli mit dem Rechtsdienst des Kantons Obwalden erreicht, dass wir von der MGOW auf dem Flugplatz 

Alpnach unter bestimmten Bedingungen wieder fliegen dürfen. 

• Es gelten die bisherigen Flugzeiten und deren Einschränkungen für Feiertage 

• Es dürfen nur maximal 5 Mitglieder auf dem Platz sein zum Fliegen 

• Der Sicherheitsabstand von 2 m muss gewahrt werden 

Siehe auch «MGOW Konzept Corona» das online zur Verfügung steht 

Um den Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, auf dem Platz auch fliegen zu können und nicht unnötig auf den 

Platz zu kommen, weil schon 5 oder mehr Mitglieder anwesend sind, hat der Vorstand entschieden, einen 

Online-Kalender zur Verfügung zu stellen, auf dem man sich eintragen kann, wenn man fliegen möchte. Dies 

ermöglicht einen schnellen Überblick über den Flugbetrieb und verhindert unnötige Anfahrten. 

Der Online Kalender ist sehr einfach gehalten, und man kann damit sowohl über den PC, wie auch über das 

Handy, einen Termin buchen zu dem man fliegen möchte. 

ACHTUNG: 

Ohne Eintrag in den Kalender ist KEIN MODELLFLUG gestattet 

Anforderung an die Mitglieder und die Termine welche eingetragen werden: 

• Die Buchung darf 4 Stunden nicht überschreiten (damit alle die Möglichkeit haben zu fliegen): 

Der Vorstand behält sich das Recht vor, Termine entsprechend zu kürzen. 

• Als Titel bei der Buchung soll der Name des Mitgliedes eingetragen werden (Vorname genügt oder 

alternativ die MGOW Mitgliedesnummer, z.B. OW-95) 

• Will man Elektro fliegen, so sollten primär die Mittagsslots von 12:00 – 14:00 gebucht werden, damit 

die Benzinbetriebenen Modelle genügend Kapazität haben. 

• Nach dem der gebuchte Termin abgelaufen ist, müssen die Mitglieder den Platz verlassen. 

 

Voraussetzung für eine Buchung über den Kalender: 

Ein Eintrag in den Kalender ist AUSSCHLIESSLICH registrierten Mitgliedern vorbehalten. 

Eine Kontrolle über unbefugten Zugriff ist sonst nicht möglich. 

Sollte ein Mitglied mit dem Eintrag eines Termins überfordert sein      , so soll er sich mit einem 

Vorstandsmitglied oder dem Webmaster in Verbindung setzen.  

 

Auf den folgenden Seiten, findet ihr eine einfache Anleitung, um einen Termin zu buchen. 

  



Zugriff auf den Kalender via PC: 

Rufen Sie die Seite «http://www.mgow.ch/neu» auf 

Klicken Sie auf den Menüpunkt «Flugkalender» 

Der Kalender kann immer betrachten werden, um einen Termin einzutragen, müssen Sie sich jedoch auf der 

Seite als registrierter Benutzer/Mitglied eingeloggt haben. 

Loggen Sie sich auf die Seite ein, dazu nach unten scrollen, und geben Sie im Login-Formular ihren 

Benutzernamen und das Passwort eingeben.  

 

Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben, so können Sie dies selbst beantragen, indem Sie auf «Registrieren» 

klicken.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Name muss klar ersichtlich sein, damit das Mitglied eindeutig identifiziert werden kann, der Benutzername 

ist frei wählbar, Das Passswort kann frei gewählt werden. Ohne eine gültige E-Mail-Adresse ist eine Anmeldung 

nicht möglich. 

Klicken Sie anschliessend auf «Registrieren». Der Webmaster erhält daraufhin eine E-Mail indem er den 

Benutzer direkt freischalten kann. Der Benutzer erhält daraufhin wieder eine Nachricht, dass der Account 

aktiviert ist und benutzt werden kann. Vor dem Bestätigungsmail, ist ein Zugriff nicht möglich !! 

Es öffnet sich folgende Seite 

  

http://www.mgow.ch/neu


Darstellung Kalender 

 

Sie sehen hier bereits in der Monatsübersicht die eingetragenen Termine 

Sie können rechts oben in der Ansicht zwischen «Monat»; «Woche», «Tag» und «Liste» wählen.  

Woche Tag Liste 

  
 

 

In der linken oberen Ecke können Sie mit den Pfeiltasten «<» und «>» zwischen den Monaten, Wochen, Tagen 

hin und herwechseln. 

Mit dem Drucker-Symbol können Sie sich die aktuelle Ansicht ausdrucken 

Mit der «+» - Taste können Sie einen Termin hinzufügen 

  



Termin hinzufügen 

 

• Geben Sie unter «Titel» ihren Namen oder ihre Immatrikulation ein 

• Wählen Sie das Datum und die Zeit in der Sie fliegen möchten. 

• Klicken Sie anschliessend auf «Speichern & Schliessen» 

• Fertig 

Mehr ist nicht nötig. Ihr Termin wird dann eingetragen und ist im Kalender sichtbar. Sie können den Termin 

anschliessend auch noch bearbeiten und ändern. 

 

Bei Problemen zum Login, Termin oder Bedienung steht ihnen der Webmaster Rainer Beckerbauer gerne zur 

Verfügung. 

  

mailto:rainer.beckerbauer@mgow.ch?subject=Kalenderfrage


Termin buchen über Smartphone 

Rufen Sie über ihren Handybrowser die  Seite «http://www.mgow.ch/neu» auf und klicken Sie links ober auf 

das Menü-Symbol (3 horizontale Striche) 

Aufruf der Startseite 
Klick auf das Menü-Symbol (rot) 

Aufruf Menü und Kalender Zum Login ganz nach unten 
scrollen und Daten eingeben 

   
   

Kalender aufrufen und Anzeige 
(Auf dem Smartphone wird der 
Kalender per Default als Liste 
angezeigt. Durch Klick auf das 
Kalendersymbol in der Mitte, 
können Sie den Tag wählen 

Termin eintragen Auf dem Smartphone existieren 
aktuell noch mehr Optionen für 
einen Termin, die jedoch unnötig 
sind und demnächste deaktiviert 
werden. 
Scrollen Sie ganz nach unten, und 
wählen Sie «Speichern & 
Schliessen» 
Fertig. Ihr Termin ist eingetragen 

   

 

http://www.mgow.ch/neu


 


