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Eine Tour auf pfarr-rad einstellen
5 Schritte ohne Frust
0. Vorbemerkungen
Um eine Tour einzustellen, benötigt man im Wesentlichen drei Dinge:
a) Eine GPX-Datei erstellt mithilfe eines GPS Geräts oder einem Smartphone. Diese
muss sowohl den Start- und Endpunkt als auch die jeweiligen Anfahrziele als
Wegpunkte beinhalten. Ein nachträgliches Einfügen von Wegpunkten innerhalb von
Pfarr-Rad ist aktuell nicht möglich.
b) Texte und Beschreibungen zu den einzelnen Wegpunkten.
c) Fotos zu den einzelnen Wegpunkten.
1. Die Anmeldung

Auf der Startseite von pfarr-rad befindet sich in der oberen rechten Ecke eine Schaltfläche
anmelden. Ein Klick auf diese öffnet das Anmeldeformular.
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Hier ist es möglich, sich mit seinen
Anmeldedaten anzumelden, oder sich
Neu-zu-registrieren.
Die Registrierung ist kostenfrei und
ohne großen Aufwand durchführbar.
Nach erfolgter Registrierung und
Aktivierung über einen Link, der per
Email zugesandt wird, kann man sich
mit seinen Daten anmelden.
Nach der Anmeldung gelangt man in die eigene Tourenverwaltung.

Hier finden sich auf der linken Seite alle selbst eingestellten und freigeschalteten Touren,
die Touren, die im Überprüfungsmodus sind und die Touren, die aktuell bearbeitbar sind.
Hier die Beispieltour. Ganz unten ist die Schaltfläche Neue Tour. Ein Klick auf diese öffnet
den ersten Schritt zum Einstellen einer neuen Tour.
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2. Das Fundament – das Hochladen der GPX-Datei
Um eine neue Tour anzulegen, benötigt man in
diesem Schritt die oben erwähnte GPX-Datei.
Wichtig ist, dass die GPX-Datei im Anschluss
nicht mehr ausgetauscht werden kann. Daher
sollte sie alle benötigten Wegpunkte beinhalten.
Andernfalls müsste die Tour nochmals neu
eingestellt werden.
Der Titel der Tour und auch die
Kurzbeschreibung lassen sich im Nachhinein
noch bearbeiten.
Darunter ist die Track-Datei auszuwählen. Dabei
sind sowohl GPX- als auch KML Dateien als Track
oder Route mit den entsprechenden
Wegpunkten möglich. Wer an dieser Stelle
Probleme mit der Datei hat, kann sich gerne an
moll@pfarr-rad.de wenden.

Ein Klick auf hochladen, und auf
pfarr-rad wird eine neue Tour eingestellt.
Dieser Vorgang kann bis zu 30 Sekunden
dauern.

3. Was macht die Tour aus – Eingabe der wesentlichen Charakteristika
Im nächsten Schritt lassen sich die wesentlichen
Informationen zur Tour eingeben. Das Titelbild, der Startund Zielpunkt, der bei Rundtouren auch als identisch
angegeben werden kann. Start- und Zielpunkte sollten,
wenn möglich, in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln
(Bus, Bahn, …). Es sind aber auch Pkw-Parkplätze möglich.
Der Schwierigkeitsgrad und die Schwierigkeitsbeschreibung
können etwa Hinweise zu Steigungen und gefährlichen
Streckenabschnitten beinhalten. Ob eine Tour leicht, mittel
oder schwer ist, liegt natürlich im persönlichen Empfinden.
Eine Charakterisierung hilft allerdings, die Tour vor dem
Fahren einzuschätzen.
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Im weiteren Teil lässt sich auch die Tourcharakteristik
beschreiben. Hier findet sich auch Platz für Hinweise wie
etwa
der
Familientauglichkeit
oder
den
Streckenverhältnissen.
Bei der Kurzbeschreibung soll in bis zu 750 Zeichen ein
Vorgeschmack auf die eigentliche Tour gegeben werden.
Was sind die die Höhepunkte der Tour? Warum sollte diese
Tour gefahren werden? Was macht sie zu etwas
Besonderem?
Durch den Klick auf speichern werden die bisher
gemachten Angaben gesichert. Diese können ebenfalls im
Nachhinein bearbeitet werden.
Nun kann die Tour weiter bearbeitet werden.

4. Die Inhalte der Tour - die Bearbeitung der einzelnen Wegpunkte.
Durch den Klick auf die nun zu bearbeitende Tour gelangt man den Bearbeitungsmodus. Hier
lassen sich alle bisher gemachten Angaben verändern und die einzelnen Wegpunkte
bearbeiten. Im ersten Fenster werden die wesentlichen Charakteristika der Tour dargestellt.
Im unteren Bereich der linken Seite finden sich die Schaltflächen bearbeiten, löschen und
freischalten.

Ein Klick auf bearbeiten öffnet das Bearbeitungsfenster. Mit löschen lässt sich die gesamte
Tour löschen und freischalten gibt die Tour zur Sichtung durch einen Moderator frei.
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Mit den Schaltflächen rechts und links
neben Die Tour im Überblick lassen sich
die einzelnen Wegpunkte durchgehen
und so schrittweise bearbeiten. Ebenfalls
ist es möglich, durch einen Klick auf den
Wegpunkt innerhalb des Kartenfensters
direkt zu diesem zu gelangen.

Um einen Wegpunkt zu bearbeiten, ist es notwendig, diesen
auszuwählen und im unteren Bereich auf die Schaltfläche
bearbeiten zu klicken. (Mit löschen lässt sich der einzelne Wegpunkt
unwiderruflich löschen.)

Damit öffnet sich das Wegpunktbearbeitungsfenster.
Hier lässt sich zunächst das Markersymbol auswählen,
je nachdem um welche Art von Wegpunkt es sich
handelt. Zudem ist der Name des Wegpunkts
änderbar und der Ort, bzw. Stadtteil, in welchem der
Wegpunkt liegt, angeben. Die Entfernung zum Start
berechnet das Portal selbstständig.

Im unteren Bereich lässt sich mit neues Objekt der eigentliche Wegpunktinhalt erstellen.

Dabei ist Folgendes zu beachten. Liegen Kirchen, Kulturorte, Tipps oder andere
Sehenswürdigkeiten in unmittelbarer Nähe zueinander so ist es oft sinnvoll, diese in einem
Wegpunkt zusammenzufassen. Innerhalb eines Wegpunktes lassen sich mehrere Objekte
erstellen. Die Anzahl der Objekte ist dabei nicht beschränkt.
Wegpunkt

Objekt 1

Objekt 2

Objekt 3

Ein Beispiel: Am Altenberger Dom befindet sich neben dem eigentlichen Dom auch der
Altenberger-Dom-Lader oder die Markuskapelle in unmittelbarer Nähe. Der eigentliche
Wegpunkt wird dem Altenberger Dom zugeordnet. Innerhalb dieses Wegpunkts lassen sich
nun drei Objekte erstellen. Zwei Kirchenobjekte, jeweils einer für den Dom und einer für die
Markuskapelle und ein Tipp für den Dom-Laden.
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Zunächst muss angegeben werden, ob es sich bei
dem Objekt um einen Start-, Zielpunkt, eine
Kirche, einem Kulturort oder einen Tipp handelt.
Im Anschluss folgt der Name des Objekts. Nun
wird ein Foto ausgesucht.
ACHTUNG: Aktuell sind leider zwei Schritte für das
Einfügen eines Fotos notwendig. Zunächst müssen die
Änderungen mithilfe der unteren Schaltfläche
gesichert werden. Dann klickt man nochmals auf
bearbeiten und das entsprechende Objekt und kann
das Bild einfügen. Wird alles in einem Schritt
zusammengefasst, wird das Bild aktuell nicht
gesichert.

In der Beschreibung können historische
Informationen, architektonische Elemente oder
auch kleine Legenden aufgezeigt werden.
Daneben findet sich hier auch Platz für die
wesentlichen Informationen des Objekts.
Unter Besonderheiten können ein bis zwei
herausragende Merkmale des Objekts genannt
werden.
Öffnungszeiten oder auch Eintrittspreise sollten
bei den Hinweisen gelistet werden. Zudem sollte
bei übernommen Bildern oder Texten auch stets
die Quelle gelistet werden.
Bei Weitere Informationen lässt sich ein Link zu einer Homepage oder ein Buchtipp einfügen.
Ein Klick auf Änderungen sichern, übernimmt die Angaben.
Diese Schritte lassen sich nun auf jeden beliebigen Wegpunkt übertragen. So können die
einzelnen Informationen eingetragen werden.
5. Alles fertig? – Freischalten
Das Freischalten der Tour geschieht über die
Schaltfläche freischalten auf der Hauptseite der
Tour. Im Anschluss kann man selbst keine
Änderungen mehr an der Tour und deren
Wegpunkte vornehmen. Nun wird die Tour durch
einen Moderator durchgesehen und dann endgültig freigeschaltet.
Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.
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