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Anmeldung zu eine „Crew“: (-> erstmalige Anmeldung zu einem Termin)  
 

a) Sich auf der Werwo Seite einlogen 
b) Die Crew-Seite aufrufen: 

(1) Den Link der Crewseite in dem aktuellen Browser aufrufen: 
Link: Aus den Trainigingsterminen aus der DRCI-Homepage 
Link: das der „Link“-Seite der Ruderabteilung auf der DRCI-Homepage  

(2) Man Klickt auf  „Donau-Ruderclub Ingolstadt: bei: 

 
Dann werden unten die nächsten Termine der Crews angezeigt. 
oder 
Dann auf „Mich“:  

 
Und sieht dann dort auch alle Crews, weil ich der Admin für die meisten Crews bin. 
 

c) Hat man die Crew dann geöffnet muss man oben rechts klicken auf: 
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An-/Abmeldung zu einem Termin  
(in einer Crew) wo man Teilnehmer ist. 
 
 
1) „Werow“-Seite aufrufen:  http://www.werow.com/ 

 
2) Anmelden : 

 
 

3)  Srollen zu   „Meine Crews“ 

 
 

4) Darunter stehen unter „Mitglied“ die „Crews“ wo man sich als Mitglied eingetragen hat. 
z. B.: 

 
 
Anmerkung: Es werden nur die kommenden Termine gezeigt.  
Die Termine am selben Tag nicht mehr. 
Man kann aber trotzdem noch diese Crew aufrufen. 

a.  In dem man einen Andere Crew aufruft und dann wir „oben“ auch alle ander Crews wo man 
Mitglied ist angezeigt. 

b. Man öffnet im Browser parallel die DRCI-Homepage, geht dort über die Link-Liste zu dem 
Termin. 

c. Man klickt über: „Donau-Ruder-Club“ 
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 auf die Hauptseite. 
Dann auf „Mich“:  

 
Und sieht dann dort auch alle Crews, weil ich der Admin für die meisten Crews bin. 
 
 

5) Hat man die gewünschte Crew auf gerufen: 

 
dann mit einem Klick auf das „Kreuz“-> Absagen oder bei dem „Grünen Hacken“ Zusagen. 
Dies kann man auch nachträglich natürlich wieder rufen.! 
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Abmelden aus eine Crew 
(Nicht verwechseln mit einen Termin einer Crew absagen!) 
Bei der Terminen der Crew gibt es oben rechts das Feld: 

  
 
Wenn man hier auf „Diese Crew Verlassen“ klickt. Hat man die Crew mit allen Termin verlassen und sie wir 
auch unter „Mitglied bei“ nicht mehr angezeigt. 
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