
Aktivitätenbörse DAV Sektion Berlin (Ohne Registrierung!) 

 

1. Ein Angebot erstellen 

Klicke auf [Neue Aktivität anbieten]. 

In einem neuen Fenster gibst du eine kurze Tourenbeschreibung (max. 200 Zeichen), die Kategorie 

der geplanten Tour, besondere Hinweise zur Tour (Was ist mitzubringen? Gibt es besondere 

Schwierigkeiten? o.ä.), das Anfangsdatum, das Enddatum, die Zahl der gewünschten Begleiter, 

deinen Vor- und Zunamen, deine Telefonnummer und deine E-Mail-Adresse ein. 

Dann gehst du auf [Angebot abschicken]. Während du auf die Angebotsseite zurückgeführt wirst, wo 

du dein neues Angebot kontrollieren kannst (die Angebote sind nach Datum sortiert), erhältst du 

automatisch eine E-Mail mit den von dir eingegebenen Daten. Zusätzlich bekommst du einen Link, 

mit dem du noch einmal zu deinem Angebot kommst, um ggf. Daten zu verändern (z.B. wenn dich ein 

Interessent kontaktiert hat und du deshalb die Zahl der gewünschten Begleiter ändern möchtest). 

 

2. Daten ändern 

Der Link (s. 1) führt dich auf ein Fenster mit den von dir eingegebenen Daten. Ändere diese und gehe 

anschließend auf [Daten aktualisieren]. 

 

3. Angebot entfernen 

Wenn du aus irgendeinem Grund dein Angebot wieder entfernen möchtest, setze das Ende-Datum 

auf den aktuellen oder einen früheren Tag. Da die Angebote jeden Tag auf Aktualität überprüft 

werden, wird dein Angebot dann am folgenden Tag gelöscht. 

 

4. Ein Angebot annehmen 

Interessiert dich ein Mitfahrangebot, gehe in der entsprechenden Zeile der Angebotsliste auf 

[Interessiert mich]. In einem neuen Fenster siehst du noch einmal alle Daten zu der angebotenen 

Aktivität. Wenn du deine E-Mail-Adresse eingibst, bekommst du die Kontaktdaten des Anbieters per 

E-Mail zugeschickt. 

Du kannst dich dann mit dem Anbieter per E-Mail oder per Telefon in Verbindung setzen. 

 

Noch ein Hinweis in Sachen Datenschutz: Wenn du dich an unserem Angebot beteiligst, als Anbieter 

oder als Begleiter, gibst du für die Dauer der Aktion deine E-Mail-Adresse und/oder deine 

Telefonnummer bekannt. Nach dem Datum der angebotenen Aktivität werden sämtliche Daten 

automatisch wieder gelöscht. 


