
Abonnieren eines Kalenders von SSVCham-Ennetsee.ch in Outlook  
 

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie ein Kalender der SSV Cham-Ennetsee Homepage ins eigene 

Outlook abonniert und zusammen mit dem eigenen Outlook Kalender dargestellt werden kann.  Die Kalender-

Einträge werden dann bei jedem «Senden/Empfangen» von Outlook gelesen und nachgeführt.   

1. Auswahl der gewünschten Veranstaltungs-Kategorien 

Der Kalender auf der Homepage stellt Veranstaltungen in verschiedenen Farben dar. Die ausgefüllte 

Darstellung steht für Ganztages-Veranstaltungen ohne Start- und End-Zeitangaben. 

 

Jede Farbe steht für eine Kategorie, die durch Anklicken des Kategorie-Filters links oben dargestellt werden. 

Durch Klicken auf eine Kategorie kann jede Kategorie ein- oder ausgeschaltet werden. Die Ressort-Kalender 

sind beim Aufruf bereits entsprechend gefiltert. 

 

 



2. Abonnieren des Kalenders in Outlook 

Zuerst muss auf dem lokalen PC Microsoft Outlook gestartet werden. Dann wird auf der Homepage der 

Kalender (oder Ressort-Kalender) aufgerufen und werden allenfalls die gewünschten Kategorien angepasst. 

Nun im Kalender rechts unten die Schaltfläche «Abonnieren» bzw. bei gefiltertem Kalender «Gefilterten 

Kalender abonnieren» anklicken: 

 

Dann «Zu Outlook hinzufügen» anklicken. Nun öffnet ein neues Fenster: 

 

«App auswählen» selektionieren und «Link öffnen» drücken. Ein neues Fenster öffnet sich:  

 

Outlook 2016 (oder welche Version auch immer installiert ist) anklicken und OK drücken.  

  



Nun meldet sich Outlook: 

  

 Hier «Ja» drücken.  

Der Kalender ist jetzt abonniert und die Kalender-Einträge werden bei jedem «Senden/Empfangen» von 

Outlook gelesen und nachgeführt.   

Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie die Darstellung in Outlook angepasst werden kann.  

  



3. Anpassen der Darstellung in Outlook 

Der Kalender erscheint in der Outlook Kalenderdarstellung als «Unbenannt» unter «Meine Kalender» oder 

«Andere Kalender» (warum auch immer). Jedenfalls kann er nach Belieben verschoben und umbenannt 

werden.  

 

In der Monatsansicht wird der abonnierte Kalender neben dem eigenen Kalender dargestellt. Die Farben sind 

höchstwahrscheinlich noch anders als hier dargestellt:   

  

 

Für die Kategorien der abonnierten Veranstaltungen können im Outlook nun eigene Farben festgelegt werden. 

Dazu muss in Outlook eine beliebige Veranstaltung der betreffenden Kategorie geöffnet werden (in der 

Monatsansicht Doppelklick auf den Eintrag).    



 

Dann im Menüband «Termin» das Menü «Kategorisieren» und «Alle Kategorien» anwählen: 

 

Die Kategorie der Veranstaltung wird nun angezeigt und als nicht in der Hauptkategorienliste markiert. Mit 

«Neu» wird nun eine Hauptkategorie mit diesem Namen und einer passenden Farbe erstellt:  

 

Damit werden alle Veranstaltungen dieser Kategorie in der gewählten Farbe dargestellt.  



Schliesslich wird für die Monatsdarstellung die überlagerte Darstellung des abonnierten Kalenders mit dem 

eigenen Kalender gewählt durch Click auf den Pfeil neben dem Namen im Balken des Kalenders: 

  

 

 

 

Somit werden der eigene Kalender und der abonnierte Kalender miteinander dargestellt. Für eine allfällige 

Synchronisation mit dem Smartphone (z.B. für Android mit My Phone Explorer) muss der neue Kalender im 

Synchronisationsprogramm als weiterer Kalender für die Synchronisation angegeben werden.  

 

 


