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Abonnieren des Kalenders - Android 
 

Um den Kalender der Schützengilde auf einem Android-Gerät (Smartphone, Tablet…) 
anzuzeigen, muss zuerst der Kalender, mit dem Gerät zugeordneten Google-Konto abonniert 
werden. 

Dazu genügt es, auf die  Schaltfläche auf der Internetseite zu klicken. 
Man wird anschließend auf die Login-Seite von Google verwiesen.  
 

 
Dort muss man sich mit dem entsprechenden Google-Konto anmelden: dem Konto welches 
man beim ersten Einschalten des Smartphones eingetragen hat. 
Nachdem die Anmeldung erfolgreich durchgeführt wurde, wird der Kalender unter „Meine 
Kalender“ bzw. „Weitere Kalender“ angezeigt. 

 

http://www.schuetzengilde-herzebrock.de/
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Auf dem Android Gerät sollte nun innerhalb weniger Minuten in  der „Kalender“-App ein 
Hinweis auf den Kalender erscheinen. Der Kalender müsste sich dann Ein- und Ausblenden 
lassen und die Termine werden automatisch auf dem Smartphone aktualisiert. Die folgenden 
Schritte sind dann nicht notwendig. 
 
Ist aber dies auch nach einem manuellen Aktualisieren der App (je nach Hersteller: 
Einstellungen, Drei-Punkte- oder Zahnrad-Symbol) NICHT der Fall, sollten einmalig die 
Appdaten des Kalenders gelöscht werden.  
 
Dabei gehen die für den Kalender getroffenen Einstellungen (Benachrichtigungston, 
Terminfarbe…) verloren, sollten also vorher gesichert oder notiert werden. Ebenfalls 
können Termine die in dem Gerätekalender erstellt worden sind, oder falls die 
automatische Synchronisation mit dem Google-Konto deaktiviert wurde gelöscht werden. 
Diese sollten zur Sicherheit notiert werden. 
 
Die dazu notwendigen Schritte können je nach Hersteller des Gerätes geringfügig variieren: 
 
In den Smartphone Einstellungen den Unterpunkt Apps, Applikationen, Anwendungen o.ä. 
aufrufen. 

                         
 
Dort müssen dann für die „Kalender“ UND „Kalenderspeicher“ –App die Appdaten gelöscht 
werden. Dazu genügt ein Druck auf die entsprechende App sowie dem erscheinenden Knopf 
„Daten löschen“. Wie oben beschrieben können dabei Daten verloren gehen und sollten 
gesichert werden.  
Nach dem erneuten Öffnen der Kalender-App müsste nun der Terminkalender der 
Schützengilde angezeigt werden können und korrekt synchronisiert werden. 
 
Bei Rückfragen oder Anmerkungen : kalender@schuetzengilde-herzebrock.de 
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