
Spieltermine einer Mannschaft in Kalender 

Es gibt bei alleturniere die Möglichkeit die Spieltermine einer Mannschaft in seinen Kalender 

eintragen zu können, ohne sie händisch Termin für Termin eintragen zu müssen. 

 

Die unten beschriebenen Schritte zur Einrichtung, funktionieren soweit mir bekannt beim 

Google Kalender bisher nur am PC noch nicht am Smartphone. Das Ergebnis ist dann später 

auf allen Endgeräten nutzbar. 
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Schritt 1: Spieltermine der Mannschaft bei alleturniere aufrufen. 

 

  



Schritt 2: Link mit den Spielterminen kopieren 

Mit der rechten Maustaste auf das Kalendersymbol klicken und „Adresse des Links kopieren“ 

auswählen 

 

  



Schritt 3: Google Kalender aufrufen 

Im Browser am Googlekonto anmelden und den Kalender aufrufen 

Links in der Mitte gibt es ein Feld „Weitere Kalender hinzufügen“ 

 

Auf das „+“ klicken und Per URL auswählen…  

 

Es öffnet sich ein Pop Up dort bei „URL des Kalenders“  den unter Schritt 2 kopierten Link 

einfügen. Danach „KALENDER HINZUFÜGEN“ anklicken. 

 

Der Kalender taucht jetzt unter weitere Kalender in der linken Spalte auf 

 

  



Schritt 4: Kalender umbenennen 

Mit dem Cursor auf den Kalendernamen gehen, dann tauchen hinter dem Namen der 

übereinanderstehende Punkte auf. Diese anwählen… 

 

Es geht ein kleines Popup auf. Dort „Einstellungen“ anwählen. Man wird auf die 

Einstellungsseite des Kalenders geleitet. 

Ganz oben in der ersten Zeile, muss man nun den vorhandenen Namen entfernen und kann 

dann einen Namen seiner Wahl eintragen. FERTIG ! 

 

  



Schritt 5: Kalender auf anderen Geräten sichtbar machen 

Um "Weitere Kalender" von Google, auch mit Thunderbird (Emailprogramm), oder auf dem 

Handy mit anderen Kalender Apps nutzen zu können, muss man sich die App „Google 

Kalender“ auf das Handy laden ( in der Regel schon standardmäßig installiert) und dort die 

Kalender zum Synchronisieren frei geben.  

 

Unter Einstellungen, weitere Kalender anzeigen lassen (wenn noch nicht angezeigt), dann 

den neuen Kalender auswählen und Synchronisieren einschalten. 

        

Danach kann man den Kalender auf diesem Gerät benutzen, egal mit welcher App oder 

Programm.  

 

Um den Kalender mit anderen Programmen nutzen zu können, muss man in jeder 

App/Programm, den Kalender einfügen. 

  



 

Schritt 6: Kalender in Thunderbird übernehmen 

In der Kalenderliste links mit einem rechtsklick auf einen Kalender das Popup Menu öffnen. 

Neuer Kalender… anwählen. 

Dann die Schritte bis zum neuen Kalender durchgehen.  

          

 

    

Der Kalender heißt „turnier.de“ und kann nach dem Fertigstellen umbenannt werden.  

 


