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Anleitung zum Einrichten des Kalenders der 
Narrenzunft Gloggasäger e.V. 

 

 

Haben sie es satt immer im Internet die Termine der Narrenzunft Gloggasäger zu suchen und umständlich 

von Hand in ihren Kalender auf dem Handy (Android oder IOS) zu übertragen und dabei noch Fehler zu 

machen und die Falsche Zeit oder den Falschen Ort einzutragen? Diese Zeiten sind jetzt vorbei! 

Die Narrenzunft hat jetzt einen Kalender den sie in nur wenigen Schritten selbst auf ihrem Handy 

einrichten können. Sie benötigen nur ein Konto bei Google (z.B. Maxmuster@gmail.com oder 

Maxmuster@googlemail.de) und ihr dazugehöriges Passwort. Es wird für Apple und Android Handys 

immer ein Google Konto benötigt. 

In dem selbst aktualisierenden Kalender sind immer die neuesten Aktivitäten der Zunft eingetragen mit Ort 

und Zeit. An der Fasnet sind auch die Ausfahrten mit Preise, Umzugsbeginn und Laufnummer drin. 

Am einfachsten funktioniert es von einem Desktop PC oder einem Laptop aus. Folgen sie dazu nur den 

nachfolgenden einfachen schritten. 

 

Das Anmelden: 

 

Geben sie am PC in ihrem Internet Browser (hierbei spielt es keine Rolle welchen sie verwenden) einfach 

die Adresse www.google.de ein und melden sie sich oben rechts an. 

 

mailto:Maxmuster@gmail.com
mailto:Maxmuster@googlemail.de
http://www.google.de/
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Das richtige Passwort ist jetzt wichtig. 

 

Den Kalender hinzufügen: 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung klicken sie oben rechts auf die neun Punkte und dann im Anschluss auf das 

Kalender Symbol. 
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Es sollte jetzt der Kalender geöffnet werden in dem sie ihre Einträge sehen können. 
Beim Letzten schritt am PC klicken sie links auf „Weitere Kalender hinzufügen“ und tragen sie dort 

gloggasaeger@gmail.com ein und bestätigen sie dies. 

Dies waren die wichtigsten Schritte am PC. 

iPhone Nutzer dürfen auf Seite 7 weiter machen. 
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Das Android (Samsung, HTC, Huawei, Sony,… ) Handy einrichten 

 
Laden Sie Hierzu den Google Kalender aus dem Play Store. 

 

Nach erfolgreichem Download und Installation können sie oben links an den drei Balken das Menü öffnen. 
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Suchen und öffnen sie jetzt im Pull down - Menü die Einstellungen. 

 

 

Suchen sie jetzt ihre E-Mail und klicken sie auf „Weitere anzeigen“ 

 



Anleitung zum Einrichten des Kalenders der Narrenzunft Gloggasäger e.V. 

 

S e i t e  6 | 9 

 

 

Jetzt sollten sie die Adresse gloggasaeger@gmail.com sehen. Wenn sie jetzt auf diese Emailadresse klicken 

kommt das letzte Fenster für die wichtigste Einstellung. 

     

Sie müssen jetzt nur noch den Regler nach rechts schieben um die automatische Synchronisierung des 

Kalenders zu aktivieren. 

 

 

 

mailto:gloggasaeger@gmail.com
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Das iPhone einrichten: 

Um fort zu fahren sollten sie alle Schritte von Seite 1-3 erfolgreich durchgeführt haben. 

 

 

Laden Sie zunächst aus ihrem App Store den Google Kalender herunter 

 

Und Melden sie sich mit ihrem Benutzername und ihrem Passwort an. 
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Erlauben sie den Zugriff auf Nutzer Daten wie z.B. Termine. 

 

Sie können nun den Kalender Öffnen und oben Links auf die drei Balken tippen um zu den Einstellungen zu 

gelangen. 
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Tippen sie nun auf Einstellungen… 

 

Sie sollten jetzt wie hier dargestellt den Kalender der Narrenzunft sehen. Wenn sie nun auf 

gloggasaeger@gmail.com tippen können sie noch die Farbe der Einträge und die 

Benachrichtigungseinstellung ändern. 

mailto:gloggasaeger@gmail.com

