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Anleitung SG – Trainingskalender 
 

1. Der Trainingskalender ist unter folgender Seite zu finden: 

https://www.supersaas.at/schedule/login/Lexatonil/SG_Clublokal 

 

 

2. User Registration  

Benutzername und Passwort kann selbst gewählt werden.  

Vollständiger Name MUSS (!!!) der richtige VOR+ZUNAME sein. Ist dies ein Spitzname oder 

nicht identifizierbar, wird der User gelöscht. 

 

 

https://www.supersaas.at/schedule/login/Lexatonil/SG_Clublokal


3. Email bestätigen 

 

4. Wenn Ihr angemeldet seid, seht Ihr gleich den Kalender. Ich empfehle die Ansicht „WOCHE“ 

um ein wenig Übersicht zu haben. 

 

 

 

Jeder Tag hat 2 Spalten, wo Ihr Euch eintragen könnt. Nachdem nur 1,5h Blöcke reserviert 

werden können, plant Euer Training bitte so, das keine „Leerläufe“ einstehen. Mit 

„Leerläufe“ meine ich 30min oder 60min Blöcke, wo sich keiner eintragen kann. Die 

Reservierung eines Termins ist nur zur halben oder vollen Stunde möglich. 

  



Terminerstellung / -aktualisieren / -löschen 
1. Um einen Termin anzulegen, klickt man einfach auf einen grauen Bereich. Darauf öffnet sich 

ein kleines Fenster, in dem man die Reservierung vornehmen kann. 

 
WANN:   Bitte kontrollieren, ob Uhrzeit und Datum korrekt ist 

BESCHREIBUNG: Grund einschreiben (Trainerstunde, Stunde, Training,…etc) 

VOLLST. NAME:   wird automatisch ausgefüllt  

TANZPARTNER:  Bitte den Namen der Tanzpartnerin / des Tanzpartners eintragen 

TRAINER: Hier den Namen des Trainers eintragen, wenn ihr Trainerstunde habt 

(„keiner“ reinschreiben, wenn ihr keine Trainerstunde habt) 

SG CLUBLOKAL:  Hier könnt Ihr nochmals ändern, ob Ihr Paar1 oder Paar2 seid 

2. Nachdem Ihr auf „Reservierung erstellen“ gedrückt habt, erscheint sofort der Termin im 

Kalender. 

 

 

3. Euren eigenen Termin könnt Ihr selbst aktualisieren. Einfach den Termin anklicken und neue 

Zeiten oder Tag einstellen.  

 

WICHTIG: Termine MÜSSEN vor dem Zeitpunkt gelöscht oder aktualisiert werden, da ein 

Ändern danach nicht mehr möglich ist.  



4. Um „Leerläufe“ zu vermeiden, bucht bitte vorrausschauend.  

Beispiel: In diesem Fall ist ein Termin bereits um 19:00 gebucht gewesen. Würde ich mich 

nun um 16:30 – 18:00 eintragen wollen, so sollte ich als „Paar2“ die Reservierung 

vornehmen, damit kein Leerlauf von 1 Stunde entsteht und sich hier eventuell ein anderes 

Paar von 17:30 – 19:00 eintragen könnte. 

 

             FALSCH       RICHTIG 

 

 

  



WICHTIGE INFOS 
 

 Es ist möglich, maximal 2 Wochen vorauszubuchen auf halbstündlich genau. 

Bedeutet, wenn es gerade Donnerstag  28.05.2020 - 14:55 ist, so kann ich alles buchen was 

innerhalb der nächsten 2 Wochen liegt. Man erkennt es daran, dass Termine am Donnerstag 

11.6.2020 ab 15:00 noch nicht verfügbar sind. 

 
 

 Wenn man versucht, mehr als 2 Termine pro Woche zu erstellen, taucht eine Fehlermeldung 

auf. Ein Verschieben auf nächste Woche (wo eventuell 2 Termine bereits existieren) ist nicht 

möglich. Denkt daher rechtzeitig daran Eure Reservierung zu löschen, falls Ihr diese nicht 

wahrnehmen könnt. 

 

 

 

 


