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Vorwort

Mit der Software RegattaPlanner bietet 2K Yachting einen visu-
ellen Planer für Deine Regatten.  
RegattaPlanner ist eine intuitive, visuelle Umsetzung eines 
Kalender, bei der die Termine übersichtlich auf einer Zeitleiste 
angeordnet. Die Zeitleiste kann je nach Bedarf beliebig ver-
schoben und gezoomt werden.

Wir danken Magnus Olausson für die Übersetzung von 
 RegattaPlanner ins Schwedische und Alex Voermans für die 
Übersetzung ins Niederländische.

Falls Du noch Fragen hast, sende diese bitte per E-Mail an 
support@2k-yachting.de.

Wir hoffen, dass Dir RegattaPlanner gefällt und wünschen Dir 
immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel sowie viel Erfolg 
bei Deinen Regatten.

Almute Kraus
2K Yachting, im März 2021

mailto:support%402k-yachting.de?subject=Supportanfrage%20Logbuch


5Benutzerhandbuch RegattaPlanner für MacOS, Windows und iOS

Kurzer Einblick in RegattaPlanner

RegattaPlanner ist ein interaktiver visueller Termin- und Crew-
planer für Regattasegler mit einer intuitiven Darstellung der Zeit 
und der Termine in einer fortlaufenden Zeitleiste – so wie auch 
die reale Zeit verläuft.

Die Termine werden in RegattaPlanner in einer Zeitleiste angezeigt

Deine Regatten werden in RegattaPlanner als Veranstaltung 
angelegt und die Zeiträume in der Zeitleiste durch Farbbalken 
gekennzeichnet. Innerhalb einer Veranstaltung kannst Du 
beliebig viele Termine eintragen. Termine sind fest mit der Ver-
anstaltung verbunden und werden in der Zeitleiste als unterhalb 
der Veranstaltung angeordnete Farbbalken gezeigt.
Zu jeder Regatta können die Mitsegler aus einer Personenliste aus-
gewählt und deren Aufgabe/Position an Bord festgelegt werden.

Der auf dem Bildschirm angezeigte Ausschnitt aus der Zeit-
leiste lässt sich über Buttons oder mit Gesten verschieben und 
zoomen. Je nach Bedarf siehst Du nur wenige Tage, mehrere 
Wochen oder Monate oder ein ganzes Jahr.
Mit RegattaPlanner lassen sich alle Regatten und Termine 
übersichtlich strukturieren und darstellen. Als oberste Struktu-
rierungsebene findest Du die Gruppen, mit denen Du Deine 
Regatten gruppieren kannst, beispielsweise nach Revier, Boots-
klasse oder Schiff.

Nach dem Einzoomen zeigt die Zeitleiste einen kürzeren Zeitraum

Selbstverständlich lässt sich die Zeitleiste von RegattaPlanner 
auch in unterschiedlichen Ausschnitten und Auflösungen dru-
cken oder als PDF speichern, sodass Du Deine Planung mit 
Deiner Crew teilen kannst.
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RegattaPlanner auf dem PC

Die Software RegattaPlanner kann auf dem PC unter MacOS 
(ab 10.11) oder Windows (ab Windows 7) installiert werden.

RegattaPlanner auf dem PC installieren

Auf dem PC wird das Programmpaket RegattaPlanner mit 
einem Installationsprogramm auf dem Rechner installiert. Lade 
die Installationsdatei für RegattaPlanner für Dein Betriebs-
system auf Deinen PC und führe dann die Installation durch. 

Wichtiger Hinweis für die Installation von Regatta-
Planner unter Windows
Unter Windows sind Eingaben in Datenbanken nur von 
Benutzerkonten mit Administratorrechten aus mög-
lich sind. Deshalb muss RegattaPlanner unbedingt mit 
einem Benutzerkonto installiert werden, das über alle 
Administratorrechte verfügt.
Bei einigen Windows-Installationen werden jedoch auch 
für das Administrator-Konto nicht alle Rechte für die Ver-
wendung von Datenbanken freigegeben. In diesem Fall 
gibt eine recht einfache Lösung: Starte RegattaPlanner 
über das Kontextmenü des Programmsymbols, indem Du 
»Als Administrator ausführen« auswählst.
Alternativ kannst Du die Verknüpfung zur Programmdatei 
RegattaPlanner über »Eigenschaften«, »Verknüpfung«, 
»Erweitert«, »Als Administrator ausführen« so einstellen, 
dass das Programm automatisch immer mit Administ-
rator-Rechten ausgeführt wird.

RegattaPlanner starten

Die Software basiert auf einer FileMaker-Datenbank-Anwendung. 
Aufgrund dessen sind ein paar Besonderheiten beim Starten des 
Programms RegattaPlanner sowie beim Öffnen und Schließen 
zusätzlicher Dateien zu beachten. Die von RegattaPlanner ver-
walteten Dateien tragen die Dateinamenserweiterung .fmp12.

Das Programm starten und beenden unter MacOS

Starte zuerst das Programm RegattaPlanner (es befindet sich in 
der obersten Ebene in Deinem Programme-Ordner).  
Mit dem ersten Programmstart werden automatisch alle mitge-
lieferten Datendateien in den Datenordner von RegattaPlanner 
(der Ordner »RegattaPlanner« innerhalb Deines Benutzerord-
ners) kopiert. Falls Du schon Version 1 installiert hattest, wird der 
alte Datenordner an den neuen Speicherort verschoben.
Anschließend wird das Fenster RegattaPlanner Start geöffnet. 

Programmsymbol von RegattaPlanner 

Zum Beenden des Programms RegattaPlanner müssen alle 
geöffneten Fenster geschlossen werden. Am einfachsten geht das 
über den Schließbutton des Fensters RegattaPlanner Start, mit 
dem Menü befehl RegattaPlanner ▻  RegattaPlanner beenden 
oder – wie auf dem Mac bei allen Programmen üblich – mit dem 
Tastenkürzel AQ. Schließen des Fensters RegattaPlanner Start 
beendet das Programm.

Geändert in  
Version 2
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Das Programm starten und beenden unter Windows

Starte zuerst das Programm RegattaPlanner (es befindet sich 
im Ordner »RegattaPlanner« innerhalb Deines Programme-
Ordner). Eine Verknüpfung befindet sich im Startmenü von Win-
dows. 
Mit dem ersten Programmstart werden automatisch alle mitge-
lieferten Datendateien in den Datenordner von RegattaPlanner 
(der Ordner »RegattaPlanner« direkt in der obersten Ebene auf 
dem Systemlaufwerk) kopiert. 
Anschließend wird das Fenster RegattaPlanner Start geöffnet.

Das Start-Fenster RegattaPlanner Start (hier auf dem Mac)

Zum Beenden des Programms RegattaPlanner müssen alle 
geöffneten Fenster geschlossen werden. Am einfachsten geht 
das über den Schließbutton des Fensters RegattaPlanner Start. 
Alternativ kannst Du auch den Menü befehl Datei ▻ Beenden des 
Fensters RegattaPlanner Start wählen. Schließen des Fensters 
RegattaPlanner Start beendet das Programm.

Dateien öffnen und schließen auf dem PC

Das nach dem Starten des Programms geöffnete Fenster 
Regatta Planner Start ist die Schaltzentrale von RegattaPlanner, 
mit der alle notwendigen Dateioperationen durchgeführt werden 
können. 

• Die drei Buttons mit dem RegattaPlanner-Icon in der oberen 
Reihe öffnen jeweils eine für das angegebene Jahr vorbereitete 
RegattaPlanner-Datei.  

• Der Button rechts oben mit dem Personensymbol öffnet die 
Personenliste.

• Falls Deine Datei einen anderen Namen als den vom Pro-
gramm vorgegebenen hat, lässt sich die Datei mit dem Button 
Andere Datei öffnen auswählen.

• Über den Button  rechts im Fenster jeder Datei kommst Du 
immer wieder zurück zum Fenster RegattaPlanner Start. 
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Hinweis
Wenn Du einer der von RegattaPlanner im Datenordner 
gespeicherten Dateien entfernst oder umbenennst, wird 
beim nächsten Programmstart automatisch wieder die 
mitgelieferte Standarddatei in diesen Ordner kopiert und 
mit dem Button des Startfensters RegattaPlanner Start 
verknüpft. 
Deshalb solltest Du die im Datenordner gespeicherten 
Datendateien  weder umbenennen, noch verschieben 
oder löschen. Die neu in den Datenordner kopierte Datei 
enthält keine Daten, keinen Freischaltcode und läuft im 
Demo-Modus.
Unabhängig davon kannst Du Deine persönlichen Daten-
dateien an einer beliebigen anderen Stelle auf der Fest-
platte speichern.

Tipp 
Am besten arbeitest Du mit RegattaPlanner, wenn Du 
die standardmäßig vorgegebenen Dateinamen beibe-
hältst. 

Neue, leere Datei laden auf dem PC

Neue leere Standarddateien für RegattaPlanner erhältst Du mit 
dem Button Neue, leere Datei laden laden.  
Die Funktion erfordert eine Internetverbindung, da die Regatta-
Planner -Datei direkt von der Webseite von 2K Yachting geladen 
wird.



9Benutzerhandbuch RegattaPlanner für MacOS, Windows und iOS

RegattaPlanner auf dem iPad und 
iPhone

Für das iPhone und das iPad steht RegattaPlanner als App zur 
Verfügung, die aus dem Apple App Store geladen wird. 

Das Symbol der iOS-App RegattaPlanner

Dateien öffnen, aktivieren, schließen und löschen 
unter iOS

Nach dem Starten der App erscheint das Fenster RegattaPlanner 
Start – die Schaltzentrale von RegattaPlanner. 

Dateien öffnen

• Die drei Buttons mit dem RegattaPlanner-Icon in der oberen 
Reihe öffnen jeweils eine für das angegebene Jahr vorbereitete 
RegattaPlanner-Datei.  

• Der Button rechts oben mit dem Personensymbol öffnet die 
Personenliste.

• Falls Deine Datei einen anderen Namen hat, lässt sich die Datei 
mit dem Button Andere Datei öffnen auswählen.   
Wähle die gewünschte Datei aus der Liste aus (ggf. solltest Du 
die Liste noch mal mit dem oberen Button aktualisieren) und 
tippe dann auf Öffnen. 

Das Startfenster von RegattaPlanner

• Mit dem Button Ö (RegattaPlanner) gelangst Du in das Datei-
system von Regatta Planner. Tippe im Auswahlfenster unten 
in der Mitte auf Gerät und wähle dann die gewünschte Datei 
aus der Liste aus (der rechte Button ist funktionslos). Mit dieser 
Funktion kannst Du auch von der App erstellte PDF-Dateien in 
der App öffnen.

• Um eine Datei zu öffnen, die bei einem Cloud-Dienst oder in 
einer anderen App gespeichert ist, kannst Du im Popover 
Andere Datei öffnen mit dem Button E (iOS) den Standard-
Dateidialog des iOS öffnen. Unter Speicherorte findest Du 
Deine Cloud-Dienste und unter Auf meinen iPad, alle Apps, die 
Dateien speichern und zur Verfügung stellen können.  
Wähle dort die gewünschte Datei aus. Dies kopiert die gewählte 
Datei in den Datenordner von RegattaPlanner und öffnet sie 
anschließend direkt.  

Geändert in  
Version 2
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Wechsel zwischen den Dateien über die Titelleiste

Wenn mehrere Dateien der iOS-App RegattaPlanner geöffnet 
sind, ist nur das gerade aktive Fenster sichtbar und verdeckt alle 
anderen Fenster. 

1. Um eine andere Datei auszuwählen, tippe in der Titelleiste 
auf das Dreieck rechts neben dem Fenstertitel (der Name der  
Datei). 

2. Alle geöffneten Fenster werden verkleinert nebeneinander 
angeordnet gezeigt. 

3. Tippe auf das gewünscht Fenster, um es in den Vordergrund 
zu holen.

• Über den Button  rechts im Fenster jeder Datei kommst Du 
immer wieder zurück zum Fenster RegattaPlanner Start. 

• Das Planner-Fenster und das Fenster der Personenliste bieten 
ebenfalls einen Button, mit dem zur entsprechenden anderen 
Fenster gewechselt werden kann.

Dateien schließen

Es gibt mehrere Methoden, eine in RegattaPlanner geöffnete 
Datei zu schließen.

• Tippe links oben im Fenster auf das Symbol  und wähle aus 
dem Menü den Eintrag Datei schließen. 

Oder
1. Tippe in der Titelleiste auf das Dreieck rechts neben dem 

Fenstertitel (der Name der  Datei). 
2. Alle geöffneten Fenster werden verkleinert nebeneinander 

angeordnet gezeigt. 

3. Tippe auf das rote Schließsymbol O links oben am verklei-
nerten Dokumentenfenster der zu schließenden Datei.

4. Du erhältst eine Abfrage, die Dir die Möglichkeit gibt, eine 
Sicherungskopie Deiner letzten Datei version zu erstellen.

Dateien aus RegattaPlanner löschen

RegattaPlanner bietet im Popover Dateien löschen/Backup zwei 
Funktionen zum Löschen von Dateien.

• Die Funktion Datei löschen öffnet ein Popover, in der die zu 
löschende Datei ausgewählt werden kann. Die Liste zeigt alle in 
RegattaPlanner gespeicherten Dateien.  

• Die Funktion Backups löschen löscht alle Dateien, die während 
der Arbeit mit RegattaPlanner bei automatischen Backups ent-
standen sind. Die Dateinamen enden mit backup.

Alternativ zu den Löschfunktionen innerhalb der App Regatta-
Planner auf dem iPad lassen sich die in der App gespeicherten 
Dateien in iTunes auf dem PC umbenennen und löschen (siehe 
im folgenden Abschnitt).

Neue, leere RegattaPlanner-Datei laden

Neue leere Standarddateien für RegattaPlanner erhältst Du mit 
dem Button Neue, leere Datei laden laden.  
Die Funktion erfordert eine Internetverbindung, da die Regatta-
Planner -Datei direkt von der Webseite von 2K Yachting geladen 
wird.
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Dateiaustausch zwischen iOS und PC

RegattaPlanner kann wechselweise auf dem PC (Mac oder Win-
dows) und auf dem iPad oder iPhone verwendet werden. Eine 
automatische Synchronisation ist nicht möglich. Du musst Deine 
aktuelle Datei mit einer der folgenden Methoden auf das jewei-
lige Gerät kopieren. 

Dateien über iTunes mit dem PC austauschen

Über die Dateifreigabe von iTunes lassen sich Dateien aus Regat-
taPlanner zwischen PC und iPhone/iPad hin und her kopieren 
und so problemlos wechselweise auf den verschiedenen Geräten 
verwenden.

1. Wähle bei angeschlossenem iPad/iPhone (über USB oder 
WLAN, je nachdem wie Dein iPad/iPhone in iTunes einge-
richtet ist) in iTunes auf dem PC zuerst Dein iPad/iPhone aus. 
Wähle links Apps und dann unten unter Dateifreigabe in der 
Liste Apps die App Regatta Planner.

2. Die Schaltfläche Hinzufügen rechts unten öffnet einen 
Öffnen-Dialog, mit dem Du die Dateien aus RegattaPlanner 
auf dem PC auswählen kannst, die auf das iPad/iPhone über-
tragen werden sollen. 

3. Mit der Schaltfläche Sichern unter … kannst Du Dateien vom 
iPad/iPhone auf dem PC speichern. Am besten wählst Du den 
Datenordner von RegattaPlanner (auf dem Mac der Ordner 
»Dokumente/RegattaPlanner« innerhalb Deines Benutzer-
ordners, unter Windows der Ordner »[Laufwerksbuchstabe 
System]:/RegattaPlanner«). 

4. Alternativ kannst Du die Dateien auch per Drag & Drop aus 
dem Finder bzw. Explorer in das Feld ziehen und umgekehrt. 

Dateien über den Finder mit dem Mac austauschen

Ab macOS Catalina erfolgt der Zugriff auf die auf dem iPad in 
Logbook Suite gespeicherten Dateien nicht mehr über iTunes, 
sondern direkt mit dem Finder. Wenn das iPad per Kabel oder 
per WLAN mit dem Mac verbunden ist, erscheint das iPad links 
im Finder fenster in der Liste Orte.
Im Prinzip funktioniert der Datenaustausch genauso wie in der 
vorhergehenden Anleitungen mit iTunes beschrieben.
Wenn das iPad unter Orte ausgewählt ist, zeigt das Finderfenster 
dieselben Infos wie iTunes. Wähle in der Liste oben Dateien, um 
zur Dateifreigabe zu gelangen.
Klappe den Eintrag RegattaPlanner auf. Nun kannst die Dateien 
per Drag&Drop auf iPad laden oder vom iPad auf den Mac 
kopieren.

Dateien über Cloud-Dienste sichern und mit dem PC 
austauschen

RegattaPlanner bietet die Möglichkeit, Dateien mit Diensten 
wie iCloud oder Dropbox in einer Cloud zu speichern und so 
zum PC oder ein anderes iOS-Gerät zu übertragen bzw. ein 
Backup im Netz zu speichern. In der Regel muss dafür eine spe-
zielle App des Cloud-Anbieters auf dem iPad/iPhone installiert 
sein.

1. Wähle im Fenster RegattaPlanner Start den Button Dateien 
löschen/Backup und dann im Popover den Button Backup 
(Gerät/Cloud).

2. Wähle im folgenden Popover die Dateien aus, für die ein 
Backup erstellt werden soll. Starte das Backup mit dem 
Button Backup starten. 
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3. Es erscheint ein Dialog, in dem Du einen Namen für die erste 
Datei festlegen kannst. Der Standard-Dateiname ist vorge-
geben. Die Erweiterung .fmp12 muss nicht mit eingegeben 
werden. Gebe den Namen ein tippe anschließend auf den 
Button Fortsetzen.

4. Im folgenden Dialog musst Du ein Ziel für Deine Datei aus-
wählen. Welche Ziele angeboten werden, ist von den auf 
Deinem iPad/iPhone installierten Apps abhängig. 

5. In der unteren Zeile findest Du Cloud-Ziele wie iCloud Drive, 
Dropbox etc. Wähle den gewünschten Cloud-Dienst aus oder 
den Button Senden an.

6. Anschließend gelangst Du zu einem weiteren Dialog, in 
dem Du das Ziel in Deinem Account beim gewählten Cloud-
Dienstes auswählen kannst. Wähle das Ziel aus und tippe 
dann unten auf Auswählen. Ggf. musst Du noch weitere 
Dialog bestätigen.

7. Die Datei wird nun in die gewählte Cloud hochgeladen. 
8. Falls Du weitere Dateien zum Backup ausgewählt hast, 

erscheint nun der Dialog zur Eingabe des Dateinamens für 
die zweite Datei wie in Schritt 3.

Wie Du in der Cloud gespeicherte Dateien in Regatta Planner 
auf Deinem iOS-Gerät importierst, liest Du im Abschnitt 
»Dateien öffnen« auf Seite 9.
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Kennenlernen: Die Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche der Dateien von RegattaPlanner ist 
unabhängig vom Betriebssystem. 
Das Fenster der Datendateien von RegattaPlanner besteht 
aus zwei Bereichen: Der Streifen oben ist die Bedienleiste mit 
diversen Bedienelementen, darunter wird die interaktive Zeit-
leiste mit Deinen Terminen angezeigt bzw. eine Liste aller Per-
sonen.

Die Buttons in der Bedienleiste

In der Bedienleiste von RegattaPlanner findest Du Buttons, 
über die Du Zugriff auf die Funktionen des Planners oder der 
Personenliste hast. Die Tabelle liefert eine Beschreibung der But-
tons, die Funktionen werden in den jeweiligen Abschnitten des 
Handbuchs beschrieben. 

Die Buttons ], ' und + öffnen ein Menü aus Textbuttons. Ankli-
cken eines Textbuttons führt die angegebene Funktion aus oder 
öffnet einen Dialog mit Einstellmöglichkeiten. In der Personen-
datei öffnen einige Buttons Popover anstelle von Dialogen.
Verwende zum Schließen eines Menüs oder Popovers den 
Schließen-Button (L), der sich in der rechten, oberen Ecke 
befindet. Je nach gewählter Funktion schließt das Menü automa-
tisch.

Geändert in  
Version 2

Button Funktion

Schnell in der Zeitleiste zurück gehen

In der Zeitleiste zurück gehen

In der Zeitleiste vorwärts gehen

Schnell in der Zeitleiste vorwärts gehen

Einzoomen (weniger Tage in der Ansicht)

Auszoomen (mehr Tage in der Ansicht)

Dialog Anzeigen

Zeitleiste aktualisieren

Dialog Neu (neue Veranstaltung, neue Gruppe) 

Dialog Kommunikation (Import, Backup, Drucken, 
Über RegattaPlanner, Schließen)
Dialog Einstellungen (Vorgaben, Farben, Gruppen Rei-
henfolge, Listen)

Zum Startfenster wechseln

Zurück zuletzt verwendeten Planner

Liste Personen anzeigen

Zugehörigen Eintrag bearbeiten

Die Buttons 
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Die interaktive Zeitleiste

In der interaktiven Zeitleiste werden die Veranstaltungen 
(Regatten) und Termine angezeigt und bearbeitet. Die Veranstal-
tungen gehören zu Gruppen, die am linken Rand der Zeitleiste 
angezeigt sind.
Eine senkrechte, rote Linie kennzeichnet den aktuellen Tag.

Gesten in der Zeitleiste

Interaktive Zeitleiste bedeutet, dass alle Scroll- und Zoomfunk-
tionen, die über die Buttons in der Bedienleiste ausgeführt 
werden können, auch direkt per Maus oder Finger in der Zeit-
leiste möglich sind. 

Funktion Geste auf dem iPad Geste auf dem PC

Angezeigten 
Zeitraum 
verschieben

Mit dem Finger 
auf der Zeitleiste 
halten und dann 
verschieben

Mit gedrückter 
Maustaste auf der 
Zeitleiste halten und 
dann verschieben

Zoomen (Anzahl 
der angezeigten 
Tage verändern)

Zwei Finger auf der 
Zeitleiste ausein-
ander ziehen oder 
zusammenschieben

Mauszeiger über der 
Zeitleiste platzieren 
und Scrollrad der 
Maus verwenden

Veranstaltung/
Termin bearbeiten

Eintrag antippen Auf Eintrag klicken 
(Windows: mit der 
rechten Maustaste)

Geändert in  
Version 2

Funktion Geste auf dem iPad Geste auf dem PC

Gruppe bearbeiten Innerhalb der 
Gruppenzeile auf 
einen Bereich ohne 
Veranstaltung oder 
Termin tippen

Innerhalb der 
Gruppenzeile auf 
einen Bereich ohne 
Veranstaltung oder 
Termin klicken 
(Windows: mit der 
rechten Maustaste)

Zeitleiste aktualisieren

Mit dem Refresh-Button (#) kannst Du die Zeitleiste bei Bedarf  
aktualisieren.
Der Button zeigt auch an, wenn die Zeitleiste von der Software 
aktualisiert wird. Während der Aktualisierung leuchtet ein roter 
Punkt, zum Abschluss wird der Punkt kurz grün.
Beim Bewegens der Zeitleiste über die Buttons der Bedienleiste 
leuchtet der Refresh-Button kurz gelb auf, wenn der neue Aus-
schnitt eingestellt wurde.

Geändert in  
Version 2

Neu in  
Version 2



15Benutzerhandbuch RegattaPlanner für MacOS, Windows und iOS

RegattaPlanner in der Praxis

RegattaPlanner zeigt die Zeit als fortlaufende horizontale Zeit-
leiste an. Deine Termine erscheinen auf der Zeitleiste als far-
bige Balken. Über die Buttons im Fenster RegattaPlanner Start  
kannst Du jeweils eine vorbereitete Planner-Datei für 2017-2021, 
2018 und 2019 öffnen. Diese Planner-Dateien zeigen in der 
Voreinstellung in der Zeitleiste den Zeitraum vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember des entsprechenden Jahres an. Im Dialog 
Vorgaben besteht aber die Möglichkeit, den angezeigten Zeit-
raum individuell anzupassen (siehe »Der Dialog Vorgaben« auf 
Seite 24). 

Veranstaltungen und Termine – Deine Termine in 
RegattaPlanner

RegattaPlanner arbeitet mit zwei Termin-Ebenen: den Veran-
staltungen (Regatten) und den Terminen während einer Regatta-
Veranstaltung.

Neue Veranstaltung erstellen

Beginne Deine Arbeit mit RegattaPlanner damit, dass Du mit 
dem passenden Button im Fenster RegattaPlanner Start die 
Datei für das gewünschte Jahr öffnest und eine neue Veranstal-
tung erstellst.

1. Wähle in der Bedienleiste der Planner-Datei den Button 
+ und dann im Menü den Button Neue Veranstaltung 
erstellen. 

2. Es öffnet sich der Dialog Veranstaltung bearbeiten. Er enthält 
drei Karten. Auf der Karte Veranstaltung werden alle Daten 
zur Regatta-Veranstaltung eingetragen, auf der Karte Crew 
wird die Crew für die Regatta zusammengestellt und auf der 
Karte Termine können die einzelnen Termine während der 
Regatta eingetragen werden.

3. Beginne mit den Eingabe auf der Karte Veranstaltung. Hier 
muss im oberen Feld eine Bezeichnung für die Veranstaltung 
eingetragen werden. Diese Bezeichnung erscheint später in 
der Zeitleiste.

Der Dialog Veranstaltung bearbeiten, Karte Veranstaltung

4. In den folgenden Feldern werden Datum und Uhrzeit für den 
Beginn und das Ende der Veranstaltung eingegeben. Dabei 
ist nur das Startdatum zwingend erforderlich (siehe weiter 
unten). Die Datumsfelder öffnen Einblendkalender, aus 
denen das Datum ausgewählt werden kann. Das Datum kann 
aber auch über die Tastatur eingegeben werden.
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Tipp: Datum oder Uhrzeit eintragen unter iOS 
Auf dem iPad und iPhone wird beim Antippen eines 
Datums- oder Uhrzeitfelds der Datums- oder Zeitwähler 
des iOS eingeblendet und die aktuelle Datum bzw. die 
aktuelle Uhrzeit ist vorgewählt. Bewege eine der Walzen 
kurz vor und zurück, bis das Datum bzw. die Uhrzeit auch 
im Feld angezeigt wird und wechsel dann mit Weiter zum 
nächsten Eingabefeld bzw. verlasse die Eingabe durch 
Tippen an eine Stelle ohne Eingabefeld.
Du kannst das Popup aber auch mit  (links in der 
Leiste oberhalb der Tastatur) ausblenden und dann das 
Datum oder die Uhrzeit über die Tastatur eingeben.

5. Jede Veranstaltung muss einer Gruppe zugeordnet werden. 
Das Dreieck rechts am Feld Gruppe öffnet eine Liste, in der 
aus den in der Planner-Datei angelegten Gruppen ausge-
wählt werden kann.

6. Tippen/Klicken auf das Farbfeld öffnet den Farbwähler. Hier 
kann mit Gruppenfarbe die für die Gruppe festgelegte Farbe 
oder durch Tippen/Klicken auf ein Farbfeld eine von 10 
Farben ausgewählt werden.   
Durch das Festlegen von Bedeutungen für die Farben (siehe 
»Farbdefinitionen und Farbpaletten« auf Seite 25) lässt 
sich über die Wahl der Farbe die Art des Veranstaltung visua-
lisieren.

7. Die Eingabe einer weiteren Beschreibung ist optional. 

8. Schließe den Dialog mit OK. Oder fahre mit den Eingaben 
auf den folgenden Karten des Dialogs fort (siehe weiter 
unten). 
Wenn der Dialog geschlossen wird, erscheint die neue Veran-
staltung in der Zeile der gewählten Gruppe als Balken in der 
gewählten Farbe. Auf dem Farbbalken wird die Bezeichnung 
der Veranstaltung angezeigt. Wenn sie länger als der Balken 
ist, ragt der Text rechts über den Farbbalken hinaus. Die Zeit-
leiste wird automatisch so verschoben und skaliert, dass der 
neue Eintrag sichtbar ist.

Achtung
Erst wenn die Felder Bezeichnung, Startdatum und 
Gruppe ausgefüllt sind, kann der Dialog mit OK 
geschlossen werden. Auch der Wechsel zu einer der 
beiden anderen Karten ist erst nach dem Ausfüllen dieser 
Felder möglich. 

Optionen beim Eintragen von Datum und Uhrzeit

Für eine einfache Eingabe von Veranstaltungen und Terminen 
ergänzt Regatta Planner fehlende Eingaben.  

• Wenn beim Startdatum keine Uhrzeit eingetragen wird, 
beginnt das Veranstaltung um 0 Uhr nachts. 

• Wenn beim Enddatum keine Uhrzeit eingetragen wird, dauert 
das Veranstaltung bis 23:59 h nachts.
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• Wenn kein Enddatum eingetragen wird, sind Start- und End-
datum identisch. Es handelt sich also um einen Termin an nur 
einem Tag, der bis 23:59 h dauert.  
Wenn eine Uhrzeit für das Ende eingetragen wird, jedoch kein 
Enddatum, wird ebenfalls das Startdatum als Enddatum über-
nommen. So lassen sich kurze Termin eintragen. 

• Für Veranstaltungen, bei denen sowohl beim Start- als auch 
beim Enddatum keine Uhrzeit angegeben werden soll, können 
mit der Option Ganztägig die Uhrzeitfelder ganz ausgeblendet 
werden. Intern werden dann 0 Uhr für den Beginn und 23:59 h 
für das Ende eingetragen, sodass sich der Balken in der Zeit-
leiste vom Anfang des ersten Tages bis zum Ende des letzten 
Tages erstreckt.

• Mit der Option Ende offen lassen sich Veranstaltungen 
anlegen, deren Ende noch nicht feststeht. Hier sollte als End-
datum ein Datum eingetragen werden, bis zu dem das Ver-
anstaltung mindestens dauern wird. Das Enddatum kann 
jederzeit angepasst werden bzw. wird in einigen Fällen auch 
von RegattaPlanner automatisch angepasst.  
Veranstaltungen mit einem offenen Ende werden in der Zeit-
leiste mit einem zum Ende hin ausblendenden Farbverlauf 
gezeigt.

• Veranstaltungen, deren Daten und Uhrzeiten auf keinen Fall 
mehr geändert werden dürfen, werden mit der Option fest-
stehend fixiert. Alle Datums- und Uhrzeitfelder sind dann 
gesperrt.

Tipp: Uhrzeitfelder 
Uhrzeiten haben das Format hh:mm, also bis zu zwei Zif-
fern für die Stunde und dann durch einen Doppelpunkt 
abgetrennt zwei Ziffern für die Minuten. 
Wenn nur eine Zahl eingegeben wird (beispielsweise »4«), 
wird diese automatisch als Stundenwert interpretiert und 
zu 4:00 ergänzt.

Achtung 
Die Eingabe von anderen Trennzeichen als dem Doppel-
punkt führt zu Fehleingaben. Bitte überprüfe bei manu-
eller Eingabe immer die im Feld nach der Eingabe 
angezeigte Uhrzeit.
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Crew für die Regatta auswählen

Für jede Veranstaltung lassen sich auf der Karte Crew des Dia-
logs Veranstaltung bearbeiten die Regattateilnehmer und ihre 
Funktionen festlegen. Die Namen der Teilnehmer werden aus 
der Personenliste von RegattaPlanner ausgewählt. Wie Du die 
Personenliste anlegst, erfährst Du unter »Die Personenliste« auf 
Seite 27. Für die folgenden Schritte müssen die gewünschten 
Personen bereits in der Personenliste eingetragen sein.

Personen zur Crewliste hinzufügen

1. Tippe/klicke in der Zeitleiste auf den Farbbalken oder Text der 
Veranstaltung und öffne so den Dialog Veranstaltung bear-
beiten, falls dieser nicht bereits geöffnet ist. Wähle dann die 
Karte Crew. 

2. Wähle zum Einfügen einer Person rechts oben neben dem 
Rollbaken den +-Button. Über dem Dialog wird eine Liste 
aller Personen aus Deiner Personenliste eingeblendet, die 
noch nicht als Teilnehmer dieser Regatta ausgewählt wurden. 
Zusätzlich zum Namen werden auch die in der Personenliste 
eingetragenen Funktionen an Bord angezeigt.

3. Der Plus-Button links in einer Zeile wählt die Person für die 
Crew der Regatta aus, mit dem Schließen-Button (L) rechts 
oben wird das Auswahlfenster geschlossen, ohne dass eine 
weitere Person zur Crew hinzugefügt wird.

4. Nach der Auswahl einer Person wird das Auswahlfenster 
geschlossen und der Name der Person erscheint im Dialog 
unten in der Liste angefügt. Im Feld Ausgabe/Position kann 
dann noch ausgewählt werden, welche Funktion die Person 
an Bord haben soll. Es stehen nur die Aufgaben zur Auswahl, 
die der Person in der Personenliste zugewiesen wurden.

Der Dialog Veranstaltung bearbeiten, Karte Crew 

Personeneinträge ansehen und bearbeiten

Der Bearbeiten-Button ( ) links vom Namen wechselt zur Per-
sonenliste und zeigt dort den Detaildialog mit allen Angaben 
zur Person an. Hier können weitere Eingaben zur Person vorge-
nommen werden. 
Der Dialog Veranstaltung bearbeiten, Karte Crew der Planner-
Datei bleibt geöffnet. Um wieder zurück zum Dialog zu 
gelangen, kann entweder das Planner-Fenster ausgewählt 
werden oder Du schließt den Detaildialog der Personenliste und 
wechselst dann mit dem Planner-Button ( ) zurück.

Personen aus der Crewliste löschen

Zum Löschen eines Crewmitglieds tippe/klicke auf das Minuszei-
chen am Ende der betreffende Zeile. Nach einer Sicherheitsab-
frage wird der Eintrag aus der Liste gelöscht. 
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Neuen Termin erstellen

Termine während einer Veranstaltung und werden im Dialog 
Veranstaltung bearbeiten auf der Karte Termine erstellt. 

1. Tippe/klicke in der Zeitleiste auf den Farbbalken oder Text der 
Veranstaltung und öffne so den Dialog Veranstaltung bear-
beiten, falls dieser nicht bereits geöffnet ist. Wähle dann die 
Karte Termine.  
Im oberen Teil der Karte sind alle Termine zum Veranstaltung 
aufgelistet, im unteren Teil wird ein Ausschnitt aus der Zeit-
leiste angezeigt, der die Veranstaltung und die zugehörigen 
Termine umfasst. Bei längeren Veranstaltungen kann diese 
Zeitleiste genauso wie die RegattaPlanner-Zeitleiste mit 
Gesten verschoben und gezoomt werden. 

2. Wähle zum Einfügen eines neuen Termins rechts in der 
ersten freien Zeile der Terminliste den +-Button. 

Der Dialog Veranstaltung bearbeiten, Karte Termine 

3. Dies blendet den Dialog Termin bearbeiten ein. Die Eingabe-
felder im Dialog sind nahezu identisch mit denen für Veran-
staltungen.  
Das Feld Termin stellt eine Auswahlliste mit möglichen Ein-
trägen bereit. Diese Liste lässt sich im Dialog des Buttons 
Listen im Menü Einstellungen (Button ] ganz rechts oben) 
individuell anpassen (siehe hierzu im Abschnitt »Titel für Ter-
mine und Level für Regatten« auf Seite 25).  
Der Titel für den Termin kann aus der vom Feld Termin bereit 
gestellten Liste ausgewählt oder auch über die Tastatur einge-
geben werden. 

Tipp: Manueller Eintrag in ein Feld mit Auswahlliste
Um auf dem PC einen eigenen Text in ein Feld mit Aus-
wahlliste einzugeben, bei geöffneter Auswahlliste erneut 
in das Feld klicken. Die Liste wird geschlossen und Du 
kannst Deine Eingabe manuell vornehmen. 

Auf dem iPad musst Du zuerst die Liste mit  (links in 
der Leiste oberhalb der Tastatur) ausblenden. Dann kannst 
Du Deine Eingabe über die Tastatur vornehmen. 

4. Die Datumsfelder öffnen keinen Kalender sondern eine 
Auswahlliste mit allen Tagen innerhalb des Veranstaltung-
zeitraums. Die Daten können aber auch die Tastatur einge-
tragen werden. Falls sich bei manuell eingegebenen Daten 
der Zeitraum des Termins nicht komplett innerhalb des Ver-
anstaltungzeitraum befindet, zeigt  RegattaPlanner beim 
Abschließen des Dialogs mit OK eine Meldung. Hier besteht 
die Möglichkeit, entweder das Datum der Veranstaltung oder 
das Datum des Termins automatisch anpassen zu lassen. 
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Auswahlliste bei der Eingabe eines Datums für ein Termin

5. Da ein Termin immer zur selben Gruppe gehört wie die zuge-
hörige Veranstaltung, wird die Gruppe im Dialog nur ange-
zeigt und kann nicht geändert werden.

6. Schließen des Dialogs Termin bearbeiten wechselt wieder 
zurück zur Karte Termine des Dialogs Veranstaltung bear-
beiten. Der neue Termin wird in der Terminliste und in der 
Zeitleiste angezeigt. 

7. Auf diese Weise können mehrere Termine nacheinander 
eingegeben oder bearbeitet werden (siehe im nächsten 
Abschnitt). Zum Abschließen der Eingabe muss dann noch 
der Dialog Veranstaltung bearbeiten mit OK geschlossen 
werden.  

Veranstaltung und Termine bearbeiten

Termin bearbeiten und löschen

Termine lassen sich entweder direkt aus der  Zeitleiste von 
 RegattaPlanner heraus bearbeiten oder aus dem Dialog Veran-
staltung bearbeiten der zugehörigen Veranstaltung.

• Zum Bearbeiten eines Termins direkt aus der Zeitleiste heraus 
auf den Farbbalken oder Text des Termins tippen/klicken.

• Zum Bearbeiten eines Termins im Dialog Veranstaltung bear-
beiten auf der Karte Termine in der Terminliste auf den Titel 
des gewünschten Termins klicken/tippen.

• Zum Löschen eines Termins im Dialog Veranstaltung bear-
beiten auf der Karte Termine in der Terminliste auf den Minus-
Button in der Zeile des betreffenden Termins klicken/tippen. 
Nach einer Sicherheitsabfrage wird der Eintrag aus der Liste 
gelöscht.

Veranstaltung bearbeiten

Zum Bearbeiten einer Veranstaltung brauchst Du einfach nur 
in der Zeitleiste auf den Farbbalken oder Text der Veranstaltung 
zu klicken bzw. tippen. Es öffnet sich der Dialog Veranstaltung 
bearbeiten.
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Gruppen

Zur übersichtlichen Sortierung der Regatten beispielsweise nach 
Revieren, Bootsklassen oder Schiffen verwendet Regatta Planner 
Gruppen. Die Namen der Gruppen werden am linken Rand der 
interaktiven Zeitleiste statisch angezeigt. In einer neuen, leeren 
Planner-Datei sind bereits zwei Gruppen angelegt. Diese können 
selbstverständlich umbenannt oder auch gelöscht werden. 

Neue Gruppe anlegen

1. Wähle in der Bedienleiste der Planner-Datei den Button + 
und dann im Menü den Button Neue Gruppe erstellen. 

2. Dies öffnet den Dialog Gruppe bearbeiten. Im oberen Feld 
muss eine Bezeichnung für die Gruppe eingetragen und im 
Feld Farbe eine Standardfarbe für die Gruppe ausgewählt 
werden. Optional ist die Eingabe einer Beschreibung. 

3. Schließe den Dialog mit OK. Die neue Gruppe erscheint 
unterhalb der vorhandenen eingefügt.

Der Dialog Neue Gruppe erstellen 

Ändern der Gruppe
Beim Ändern der Gruppe eines Veranstaltung, zu der auch Ter-
mine angelegt sind, werden nach einer Sicherheitsabfrage auch 
alle zugehörigen Termine in die neue Gruppe verschoben. Ter-
mine gehören immer zur selben Gruppe wie deren Veranstal-
tung.

Veranstaltung abschließen
In RegattaPlanner besteht die Möglichkeit, Veranstaltungen 
und Termine abzuschließen und so gegen ungewolltes Verän-
dern zu schützen. Lediglich das Feld Beschreibung kann bei 
abgeschlossenen Veranstaltungen und Terminen noch bearbeitet 
werden.

• Zum Abschließen einer Veranstaltung oder eines Termins wird 
im Dialog die Option abgeschlossen aktiviert.

• Wurde für eine Veranstaltung die Option abgeschlossen akti-
viert, wird beim Schließen des Dialogs mit OK überprüft, ob 
alle auch zugehörigen Termine bereits abgeschlossen sind. Falls 
nicht, erscheint eine Meldung und es besteht die Möglichkeit, 
automatisch auch alle Termine abzuschließen.

Veranstaltung löschen
Veranstaltungen können mit dem Button / links unten im 
Dialog Veranstaltung bearbeiten gelöscht werden. 
Wenn es sich um eine Veranstaltung mit Termine handelt, kann 
beim Löschen in einer Meldung ausgewählt werden, ob die 
zugehörigen Termine ebenfalls gelöscht oder in eigenständige 
Veranstaltungen umgewandelt werden sollen.
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Gruppe bearbeiten oder löschen

1. Zum Bearbeiten oder Löschen einer Gruppe innerhalb des 
horizontalen Bereichs der Gruppe an eine Stelle klicken/
tippen, an der keine Veranstaltung oder Termin angezeigt 
wird. 

2. Es öffnet sich der Dialog Gruppe bearbeiten. 
3. Führe Deine Änderungen aus. Mit OK werden die Ände-

rungen übernommen, Abbrechen schließt den Dialog, ohne 
eventuell eingetragene Änderungen zu übernehmen. 

4. Mit dem Button / unten links wird die Gruppe nach einer 
Sicherheitsabfrage gelöscht. Dabei werden auch alle in der 
Gruppe angelegten Veranstaltungen und Termine gelöscht. 

Gruppen verschieben

Im Dialog Gruppen Reihenfolge, das über das Menü Einstel-
lungen (Button ] ganz rechts oben) geöffnet wird, kann die 
Reihenfolge der Gruppen geändert werden. Die links neben den 
Bezeichnungen der Gruppen angeordneten Buttons bewegen 
die Gruppe um eine Zeile nach oben bzw. nach unten.

Der Dialog Gruppen Reihenfolge
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Einstellung für die Anzeige in der Zeitleiste

Mit den Optionen im Dialog Anzeigen (Button �) lassen sich 
einzelne Veranstaltungen oder Termine oder ausgewählte Zeit-
räume in den sichtbaren Anzeigebereich der Zeitleiste bringen, 
ohne dass dafür umständlich mit den Buttons oder Gesten zu 
diesen Einträgen gescrollt und gezoomt werden muss.

Der Dialog Anzeigen mit dem Eingabefeld und der Auswahlliste für 
die Suche nach Veranstaltungen und Terminen mit einem bestimmtem 
Text im Titel

Die meisten der Anzeigeoptionen sind selbst erklärend. Bei 
einigen Optionen werden im unteren Bereich des Dialogs spezi-
elle Felder zur Eingabe oder zur Auswahl eingeblendet. 
Der OK-Button startet das Zoomen der Zeitleiste auf die 
gewählten Einträge.

• Die Option Veranstaltung/Termin auswählen liefert eine Liste 
aller Veranstaltungen und Termine, aus der ein Eintrag ausge-
wählt werden kann.  
Mit der Option Nur aus der Gruppe werden zwei Auswahllisten 
angeboten. In der oberen kann dann eine Gruppe ausgewählt 
werden und die untere Liste zeigt nur noch die Einträge aus 
dieser Gruppe.

Textsuche
Ein besonderer Fall ist die Option Textsuche.

1. Um ein Veranstaltung oder einen Termin mit einem 
bestimmten Text in den sichtbaren Ausschnitt aus der Zeit-
leiste zu bringen, wird zunächst im Ö-Feld der Option Text-
suche ein Suchbegriff eingegeben.

2. In der Liste unterhalb des Suchfelds werden alle Veranstal-
tungen und Termine aufgelistet, die diesen Suchbegriff ent-
halten. 

3. Wenn der gesuchte Eintrag gefunden ist, wird dieser in der 
Liste ausgewählt und dann der Dialog mit dem Button OK 
geschlossen. Die Anzeige in der Zeitleiste zeigt dann den 
gewählten Eintrag. 
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RegattaPlanner anpassen: 
Einstellungen und Listen definieren 

Das Menü Einstellungen, das über Button ] ganz rechts in der 
Bedienleiste geöffnet wird, bietet Funktionen, mit denen Du 
Deine Planner-Datei individuell anpassen kannst. 

Der Dialog Vorgaben

Öffne zuerst über den Button ] ganz rechts oben das Menü Ein-
stellungen und wähle dann Vorgaben. In diesem Dialog werden 
allgemeine Vorgaben gemacht. 

Der Dialog Vorgaben

Sprache
Wähle hier die Sprache für die Benutzeroberfläche der Planner-
Datei. Aktuell werden Deutsch, Englisch, Niederländisch und 
Schwedisch angeboten.  

Titel für die RegattaPlanner-Datei
Trage hier den Titel für Deine Datei ein. Er wird im Fenster der 
Planner-Datei links oben auf der Bedienleiste angezeigt.

Veranstaltungen/Termine einer Gruppe versetzt anzeigen
Bei aktivierter Option werden sich zeitlich überlappende Ver-
anstaltungen und Termine, die innerhalb einer Gruppe ange-
legt wurde, vertikal versetzt angezeigt, sodass die Farbbalken 
und Texte jeweils komplett sichtbar sind. Die Aktivierung dieser 
Option wird empfohlen, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

Angezeigter Gesamtzeitraum
Mit den Einstellungen lässt sich festlegen, welcher Zeitraum in 
der Planner-Datei sichtbar sein soll. Die hier gewählte Einstel-
lung betrifft nur die Sichtbarkeit im Fenster der Planner-Datei 
und kann jederzeit geändert werden, ohne dass dadurch bereits 
eingetragene Veranstaltungen oder Termine gelöscht werden.
Die Auswahlliste bietet eine einfache Möglichkeit, die Datei für 
die Anzeige eines ausgewählten Jahres (von Januar bis Dezember) 
bzw. auf der Südhalbkugel einer Saison (von Juli bis Juni) zu kon-
figurieren. Mit den beiden Listen Monate vorher beginnen und 
Monate später enden kann der angezeigte Zeitraum um die aus-
gewählte Anzahl an Monaten früher starten bzw. später enden.  
Alternativ kann auch in die Felder Anfangsdatum und End-
datum, die immer den ausgewählten Zeitraum anzeigen, ein 
beliebiges Datum eingetragen werden.
Der eingestellte Gesamtzeitraum wird oben rechts auf der 
Bedienleiste angezeigt.
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Aktivierung 
Unterhalb des Titels Seriennummer wird die aktuelle Serien-
nummer angezeigt. Falls keine Seriennummer eingegeben 
wurde, erscheint der Eintrag Keine Seriennummer. Wähle den 
Button Eingeben, um Deine Seriennummer einzugeben und 
die RegattaPlanner-Datei für die unbegrenzte Nutzung freizu-
schalten. Im Feld selbst können keine Eingaben vorgenommen 
werden.

Farbdefinitionen und Farbpaletten

Der Button Farben/Farbpaletten im Menü Einstellungen 
(Button ] ganz rechts oben) öffnen ein Dialog mit zwei Karten. 

 

Der Dialog Farbefinitionen/Farbpalette

Farbdefinitionen
Auf dieser Karte können den einzelnen Farben Bedeutungen 
zugeordnet werden. So könnten beispielsweise der Wettfahrten 
immer gelb angezeigt werden, Kranzeiten braun usw.

Farbpalette
Derzeit stehen in RegattaPlanner vier unterschiedliche Farb-
paletten zur Auswahl. Die ausgewählte Farbpalette betrifft alle 
Einträge. Beim Wechsel der Farbpalette werden auch die Farben 
bereits angelegter Einträge gewechselt. Die angezeigte Rei-
henfolge der Farben ist fest, die auf der Karte Farbdefinitionen 
angelegten Bedeutungen werden in der vorgegebenen Reihen-
folge übernommen.

Listen

Der Button Listen im Menü Einstellungen (Button ] ganz 
rechts oben) öffnen einen Dialog mit zwei Karten, über die sich 
individuelle Auswahllisten für Termintitel und Level der Regatten 
definieren lassen.

Titel für Termine und Level für Regatten

Um das Anlegen neuer Termine zu vereinfachen, lässt sich in 
RegattaPlanner eine Liste mit häufig verwendeten Texten ver-
walten. Wähle dazu im Menü Einstellungen (Button ] ganz 
rechts oben) den Button Listen. 
Auf der ersten Karte werden die Einträge für die Auswahlliste des 
Felds mit Termin festgelegt und auf der zweiten Karte die Ein-
träge für die Auswahlliste des Felds Level. 
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In einer neuen Planner-Datei enthalten diese Listen bereits 
einige Einträge, die aber nur als Vorschläge zu verstehen sind. 
Nicht benötigte Einträge können überschrieben oder gelöscht 
werden. Selbstverständlich lassen sich die Listen jederzeit wäh-
rend der Arbeit mit RegattaPlanner ergänzen. 

Dialog zum Bearbeiten der Auswahlliste mit Titeln für Termine

• Zum Einfügen eines neuen Eintrags auf das Pluszeichen am 
unteren Ende in der Liste klicken/tippen und dann den Text in 
das Feld eingeben.

• Zum Löschen eines Eintrags auf das Minuszeichen am Ende 
der betreffende Zeile klicken/tippen. Nach einer Sicherheits-
abfrage wird der Eintrag aus der Liste gelöscht. 

Achtung
Das Löschen oder Ändern eines Listeneintrags hat keinen 
Einfluss auf die Inhalte von bereits angelegten Veranstal-
tungen und Termine. Die Einträge bleiben unverändert 
erhalten, auch wenn der Listeneintrag nicht mehr exis-
tiert. 

Zoom 

Auf dem PC bietet das Menü Einstellungen zusätzliche den 
Button Zoom. Er öffnet einen Dialog zur Einstellung der Dar-
stellungsgröße. Wähle aus der Liste Darstellungsgröße die 
gewünschte Skalierung aus und aktiviere sie mit dem Button 
Aktivieren. Die gewählte Skalierung wird gespeichert und ist 
auch beim nächsten Öffnen der Planner-Datei aktiv.
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Die Personenliste

Ergänzend zur Terminplanung bietet RegattaPlanner eine Per-
sonenliste, in der Du für Deine Mitsegler Informationen wie 
Adressdaten, Telefonnummern aber auch Qualifikationen und 
mögliche Funktionen an Bord erfassen kannst. Beim Anlegen 
einer Veranstaltung können dann die Mitsegler aus der Perso-
nenliste ausgewählt und ihre Funktionen festgelegt werden. 
Die Personenliste wird im Fenster RegattaPlanner Start mit dem 
Button rechts oben mit dem Personensymbol geöffnet, in der 
Planner-Datei gelangst Du über den Personen-Button ( )  zur 
Personenliste. 

Die Personenliste in der Listendarstellung

Die Listendarstellung

In der Listendarstellung werden alle Personen mit Vorname, 
Nachname und den zugewiesenen Aufgaben/Positionen an Bord 
aufgelistet.
Die Spaltentitel Vorname und Nachname  sind gleichzeitig 
Buttons, mit denen die Liste nach Vor- oder Nachname sortiert 
werden kann.
Der Bearbeiten-Button ( ) links vom Namen blendet einen 
Dialog mit den Detaildaten der Person ein. 

Die Detaildaten zur Person

Die allgemeinen Informationen zur Person wie Name, Telefon-
nummern, E-Mail-Adresse und Adresse sind im linken Bereich 
der Karte angeordnet. In das Feld mit dem Button Foto einfügen 
kann ein Bild der Person eingefügt werden. Das eingefügte Bild 
wird automatisch auf die benötigte Größe verkleinert.  
Mit einem Klick/Tipp auf das Briefumschlagsymbol lässt sich 
eine leere E-Mail an die Person erstellen.
Außerdem lassen sich unter Qualifikationen/Erfahrungen wei-
tere, für Regatten relevante Informationen zur Person eintragen.

Wichtig für RegattaPlanner sind die unter Aufgaben/Positionen 
ausgewählten Funktionen, die diese Person an Bord einnehmen 
kann. Hier sollten alle für die Person möglichen Aufgaben ange-
kreuzt werden, damit diese dann bei der Auswahl der Person als 
Regattateilnehmer zur Auswahl angeboten werden. Die Liste der 
hier aufgeführten Aufgaben kann im Popover Vorgaben ange-
passt werden (siehe »Das Popover Vorgaben für die Personen-
liste« auf Seite 28).
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Zur schnelleren Bearbeitung der Personendetails kann mit den 
beiden Buttons oben rechts direkt im Detaildialog in der Perso-
nenliste geblättert werden.  

Detaildaten zu einer Person in der Personenliste

Neue Person anlegen

Das Anlegen einer neuen Person kann sowohl in der Listendar-
stellung als auch im Detaildialog gestartet werden.

1. Wähle in der Listendarstellung oder im Detaildialog den 
Button +. Es wird ein leeres Dialogfenster zur Eingabe der 
Personendaten eingeblendet. 

2. Trage hier alle benötigten Information zur Person ein. Die 
Felder sind mit einer eindeutigen Erklärung beschriftet.

3. Schließe die Eingabe mit OK ab oder wähle den +-Button, um 
direkt mit dem Anlegen der nächsten Person fortzufahren.

Person löschen

1. Um eine Person zu löschen, muss die Person im Detaildialog 
angezeigt werden. Dazu in der Listendarstellung auf den 
Bearbeiten-Button ( ) links vom Namen klicken/tippen oder 
im Detaildialog mit den Pfeilbuttons rechts oben zur Person 
blättern.

2. Wähle unten links im Detaildialog den Lösch-Button. 
3. Nach einer Sicherheitsabfrage wird die Person aus der Perso-

nenliste gelöscht. 

Achtung
Das Löschen einer Person aus der Personenliste hat 
keinen Einfluss auf die Crewlisten bereits angelegter Ver-
anstaltungen.

Das Popover Vorgaben für die Personenliste

Im Popover Vorgaben der Personenliste, das über den Button ] 
ganz rechts geöffnet wird, kann die Sprache für die Personen-
liste ausgewählt werden. Die hier vorgenommene Sprachauswahl 
bestimmt auch die Sprache im Fenster RegattaPlanner Start.

Unter Aufgaben/Positionen werden die im Detaildialog zur 
Auswahl stehenden Aufgaben gelegt. Diese Liste enthält bereits 
einige Einträge, die aber nur als Vorschläge zu verstehen sind. 
Nicht benötigte Einträge können überschrieben oder gelöscht 
werden. Selbstverständlich lässt sich die Listen jederzeit während 
der Arbeit mit RegattaPlanner ergänzen. 
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Popover Vorgaben mit den Einträgen für die Auswahlliste Aufgaben/
Positionen

• Zum Einfügen eines neuen Eintrags auf das Pluszeichen am 
unteren Ende in der Liste klicken/tippen und dann den Text in 
das Feld eingeben.

• Zum Löschen eines Eintrags auf das Minuszeichen am Ende 
der betreffende Zeile klicken/tippen. Nach einer Sicherheits-
abfrage wird der Eintrag aus der Liste gelöscht. 

Achtung
Das Löschen oder Ändern eines Listeneintrags hat 
keinen Einfluss auf die bereits an Personen vergebenen 
Aufgaben. Die Aufgaben bleiben unverändert erhalten, 
auch wenn der Listeneintrag nicht mehr existiert und im 
Detaildialog der betreffenden Person nicht mehr ange-
zeigt wird. 

Darstellungsgröße
Auf dem PC bietet das Popover Vorgaben zusätzliche eine Option 
zur Einstellung der Darstellungsgröße der Liste und der Detail-
anzeige. Wähle aus der Liste Darstellungsgröße die gewünschte 
Skalierung aus und aktiviere sie mit dem Button Aktivieren. 
Die gewählte Skalierung wird gespeichert und ist auch beim 
nächsten Öffnen der Personenliste aktiv. 
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Importieren, exportieren und E-Mails 
versenden

Daten aus anderen RegattaPlanner-Dateien 
importieren

RegattaPlanner bietet im Menü Kommunikation (Button ') der 
Planner-Datei zwei verschiedene Importfunktionen. 
Mit Import (alles) können alle Einträge und Einstellungen aus 
einer anderen Planner-Datei in die aktuelle Datei importiert 
werden. 
Import (Vorgaben) ermöglicht es, alle Einstellungen sowie die 
Farbbedeutungen und die Titelliste aus einer anderen Planner-
Datei zu importieren. 
Auch bei der Personenliste findet sich im Kommunikations-Pop-
over (Button ') eine Importfunktion zum Importieren der Per-
sonendaten und der Liste Aufgaben/Positionen.
Systembedingt arbeitet die Importfunktion auf dem PC und iPad 
eine leicht unterschiedlich.

Importieren auf dem PC

1. Wähle im Menü Kommunikation (Button ') der Planner-
Datei den Button Import (alles) oder Import (Vorgaben) bzw. 
in der Personenliste den Button Import.

2. Es öffnet sich ein Hinweis-Dialog. Fahre mit OK fort.
3. Wähle nun die RegattaPlanner-Datei aus, aus importieret 

werden soll. Nach der Auswahl der Datei läuft der Import 
automatisch ab. 

Importieren auf dem iPad und iPhone

Unter iOS kann nur aus einer anderen  RegattaPlanner-Datei 
importiert werden, die sich im Dokumentenordner von Regatta-
Planner auf dem Gerät befindet.

1. Wähle im Menü Kommunikation (Button ') der Planner-
Datei den Button Import (alles) oder Import (Vorgaben) bzw. 
in der Personenliste den Button Import.

2. Es öffnet sich ein Hinweis-Dialog. Fahre mit OK fort.
3. RegattaPlanner öffnet nun einen Dialog mit einer Auswahl-

liste aller im Dokumentenordner von RegattaPlanner auf 
dem iPad vorhandenen Datendateien. Wähle die gewünschte 
Datei aus und starte den Importvorgang mit OK.

4. Der Import läuft nun ganz automatisch ab.
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Personendaten exportieren

RegattaPlanner bietet an zwei unterschiedlichen Stellen eine 
Funktion zum Exportieren von Personendaten zur Weiterverar-
beitung in einigen gebräuchlichen Dateiformaten (beispielsweise  
Excel Arbeitsmappe, kommagetrennt, tabulatorgetrennt).

Aus der Personenliste lassen sich mit dem Button Export im 
Menü Kommunikation (Button ') die Daten aller Personen 
exportieren. Aus der Planner-Datei kann für jede Regatta eine 
Crewliste mit den Daten der Regattateilnehmer exportiert 
werden. 

1. Wähle zum Exportieren der kompletten Personenliste in der 
Personendatei im Kommunikations-Popover (Button ') den 
Button Export.  
Öffne zum Exportieren nur der Personendaten einer Regatta 
in der Planner-Datei den Dialog Veranstaltung bearbeiten 
und aktiviere die Karte Crew. Wähle dann unten links im 
Dialog den zweiten Button.

2. Auswahl einer des Button öffnet einen Dialog, in Du das  
Dateiformat, Name und Speicherort für diese Datei festlegen 
kannst. Weitere Einstellungen sind nicht möglich. 

3. Auf dem iPad/iPhone wird mit dem Button Fortsetzen ein 
weiterer Dialog geöffnet. Wähle hier aus, wo bzw. für welche 
Anzeige-App die Exportdatei gespeichert werden soll. Du 
kannst die Datei auch direkt per E-Mail versenden oder zu 
einem Cloud-Dienst hochladen.

E-Mail an Personen aus RegattaPlanner

RegattaPlanner bietet mehrere Möglichkeiten, eine E-Mail 
an eine oder mehrere in der App gespeicherte Personen zu 
erzeugen.

• Bei den Personendetails der Personenliste legt der Button 
mit Briefumschlagsymbol rechts neben der E-Mail eine neue 
E-Mail an diese Adresse an.

• Der Button E-Mail an alle im Kommunikations-Popover 
(Button ') der Personenliste legt eine neue E-Mail an alle in 
der Datei gespeicherten E-Mail-Adressen an.

• In der Planner-Datei kann für eine Regatta im Dialog Veran-
staltung bearbeiten und auf der Karte Crew mit dem linken 
der drei Buttons unten links im Dialog eine E-Mail an alle 
im Dialog aufgeführten Teilnehmer dieser Regatta angelegt 
werden. 
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Drucken oder PDF speichern in 
RegattaPlanner

RegattaPlanner bietet sowohl in der Planner-Datei als auch in 
der Personenliste im Popover/Menü Kommunikation (Button ') 
mit dem Button Drucken eine Druckfunktion. 
Aus der Planner-Datei kann die Zeitleiste auf Papier ausgedruckt 
oder als PDF gespeichert werden. Da die Zeitleiste naturgemäß 
sehr lang bzw. breit ist, Ausdrucke und PDF-Dateien aber durch 
die Breite der Seite beschränkt sind, muss die Zeitleiste beim 
Drucken auf mehrere Seiten aufgeteilt werden. Die Aufteilung 
kann im Dialog Druckeinstellungen bestimmt werden.
In der Personenliste besteht die Auswahl zwischen dem Drucken 
der Personenliste und der Personendetails.

Druckeinstellungen für die Zeitleiste 

Die Druckfunktion der Planner-Datei öffnet einen Dialog, in dem 
die Aufteilung der Zeitleiste auf die Seiten bestimmt werden 
kann. Hier werden der Ausschnitt aus der Zeitleiste, der insge-
samt gedruckt werden soll (Option Zeitraum gesamt) und der 
Maßstab (Option Zeitraum pro Seite) festgelegt. Außerdem kann 
zwischen den Papierformaten DIN A4 und US Letter gewählt 
werden.

Der Dialog Drucken für die Planner-Datei

Druckeinstellungen für die Personenliste 

Die Druckfunktion in der Personenliste stellt das Drucken einer 
Liste aller Personen und das Drucken der kompletten Personen-
daten zur Auswahl. Außerdem kann zwischen den Papierfor-
maten DIN A4 und US Letter gewählt werden.

Der Dialog Drucken für die Personenliste
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Drucken und PDF erstellen

Nach dem Starten des Druckvorgangs für die Planner-Datei 
öffnet RegattaPlanner ein neues Fenster, in dem die Inhalte der 
einzelnen Seiten berechnet und visualisiert werden. Dies kann je 
nach Umfang und Inhalt einige Zeit in Anspruch nehmen.
Die Seiteneinrichtung für den Ausdruck der Planner-Datei ist 
so voreingestellt, dass die Ansichten im Querformat auf einem 
DIN-A4-Blatt (oder US Letter) ausgedruckt werden. 
Der Ausdruck der Personenliste ist für das Hochformat angelegt.

Drucken und PDF erstellen unter MacOS

Falls die Einstellung für Ihren Drucker nicht korrekt ist, kann die 
Seiteneinrichtung im Dialog des Befehls Ablage ▻ Papierformat 
geändert werden. Es handelt sich hier um den normalen Dialog 
des MacOS.

1. Wähle im Kommunikations-Popover/Menü (Button ') den 
Button  Drucken.

2. Wähle im Dialog Drucken der Planner-Datei den Gesamt-
zeitraum für den Ausdruck und welcher Zeitraum auf jeder 
Seite gezeigt werden soll bzw. in der Personenliste eine der 
beiden Optionen Liste der Personen oder Details der Per-
sonen. Aktiviere dann das passende Papierformat. Schließe 
den Dialog mit OK.

3. Nachdem die Seiten für den Ausdruck generiert sind, öffnet 
sich der Dialog Drucken des MacOS. Wähle im unteren 
Bereich die Einstellungsseite FileMaker Pro und dort unter 
Drucken die Option Alle aufgerufenen Datensätze (also alle 
Seiten). Achte auch darauf, dass oben im Dialog unter Seiten 

die Option Alle ausgewählt ist. Nur so werden alle Einträge 
gedruckt. 

4. Zum Ausdrucken auf Papier wird der Druckauftrag dann mit 
Drucken gestartet.

Der Dialog Drucken unter MacOS

5. Um eine PDF zu erstellen, wählst Du nicht die Schaltfläche 
Drucken sondern aus der Liste der Schaltfläche PDF▼ den 
Eintrag Als PDF sichern. 

Speichern des Ausdrucks als PDF auf dem Mac
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Drucken und PDF erstellen unter Windows

1. Wähle im Kommunikations-Popover/Menü (Button ') den 
Button  Drucken.

2. Wähle im Dialog Drucken der Planner-Datei den Gesamt-
zeitraum für den Ausdruck und welcher Zeitraum auf jeder 
Seite gezeigt werden soll bzw. in der Personenliste eine der 
beiden Optionen Liste der Personen oder Details der Per-
sonen. Aktiviere dann das passende Papierformat. Schließe 
den Dialog mit OK.

3. Nachdem die Seiten für den Ausdruck generiert sind, öffnet 
sich der Dialog Drucken von Windows. Entscheide hier durch 
die Auswahl des Druckers, ob Du auf Papier ausdrucken oder 
eine PDF genieren willst.

4. Wähle oben im Druckdialog unter Drucken die Option 
Alle aufgerufenen Datensätze (also alle Seiten). Achte auch 
darauf, dass unter Bereich drucken die Option Alles ausge-
wählt ist. Nur so werden alle Einträge gedruckt. 

5. Ggf. solltest Du noch im Dialog Druckeinrichtung prüfen, ob 
das Papier korrekt eingerichtet ist. 

6. Starte dann den Druck bzw. die PDF-Erstellung mit OK. 

Der Dialog Drucken unter Windows 
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Drucken oder PDF erstellen unter iOS

Auf dem iPad und dem iPhone benötigst Du zum Drucken einen 
AirPrint-fähigen Drucker (Einzelheiten zur Einrichtung des Dru-
ckers findest Du im Druckerhandbuch). 
PDFs können mit der Druckfunktion erstellt werden (Option 
Print unter Ausgabe als) oder auch voll automatisch (Option PDF 
unter Ausgabe als).

1. Wähle im Kommunikations-Popover/Menü (Button ') den 
Button  Drucken.

2. Wähle im Dialog Drucken der Planner-Datei den Gesamtzeit-
raum für den Ausdruck und welcher Zeitraum auf jeder Seite 
gezeigt werden soll bzw. in der Personenliste eine der beiden 
Optionen Liste der Personen oder Details der Personen. 
Aktiviere dann das passende Papierformat. Für die automati-
sche PDF-Erstellung wird unter Ausgabe als die Option PDF 
aktiviert, ansonsten muss Print aktiviert sein. Schließe den 
Dialog mit OK.

3. Nachdem die Seiten für den Ausdruck generiert sind, öffnet 
sich der Dialog Druck-Setup des iOS. Unter Datensatz-
bereich muss die Option Ergebnismenge (also alle Seiten) 
eingestellt sein. Achte auch darauf, dass unter Seitenbereich 
die Option Alle Seiten ausgewählt ist. Nur so werden alle 
Einträge gedruckt.  
Für das Papierformat sollte A4 eingestellt sein. 
Für die Planner-Datei muss unter Ausrichtung das Quer-
format und unter Skalieren 50% oder Größe anpassen ein-
stellt sein. 
Für die Personenliste muss unter Ausrichtung das Hoch-
format und unter Skalieren 100% eingestellt sein.

4. Starte dann den Druckauftrag auf Papier mit Drucken oder 
wähle unten im Dialog die Option PDF.

5. Falls Du PDF gewählt hast, kann Du im Folgenden einen 
Namen eingeben und dann im nächsten Dialog auswählen, 
in welcher App die PDF gespeichert werden soll.

Der Dialog Druck-Setup von RegattaPlanner beim Drucken der 
Timeline auf dem iPad
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Updates und Fehlerbehebung

Updates

2K Yachting ist bemüht, RegattaPlanner weiter zu entwickeln 
und um neue Funktionen zu erweitern. Eine Erweiterung des 
Funktionsumfangs erfolgt dann über ein  Update. Informiere 
Dich auf unserer Website unter www.2k-yachting.de. Empfänger 
unseres Newsletters werden bei jedem Update angeschrieben.

Fehler-Report 

Leider können wir nicht ganz ausschließen, dass während der 
Benutzung des Programms Fehler auftreten.
In diesem Fall wären wir dankbar, wenn Du uns den bei Dir auf-
getretenen Fehler meldest, damit wir ihn in der nächsten Version 
beheben können. Sende bitte eine E-Mail mit genauer Fehlerbe-
schreibung an support@2k-yachting.de.

2K Yachting
Hohenzollernallee 37
40235 Düsseldorf
Germany
Tel. +49.211.96667651
E-Mail: support@2k-yachting.de
Web: www.2k-yachting.de

http://www.2k-yachting.de/de/logbook/logbook.html
mailto:support%402k-yachting.de?subject=Fehlerreport%20zu%20Logbuch%20f%C3%BCr%20Mac
http://www.2k-yachting.de/de/logbook/logbook.html
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