
Kalender Musikverein „Lyra“ Unterstadion auf dem Smartphone anzeigen 

 

Die Termine des Musikvereins können über zwei Kalender von Google in den eigenen Kalender 

eingelesen und damit im Google Kalender des Smartphones angezeigt werden. 

 

Der öffentliche Kalender ist auf der Homepage unter www.musikverein-unterstadion.de zu 

sehen. In ihm sind alle wichtigen Termine für die Öffentlichkeit enthalten (z.B. Auftritte, Konzert, 

Feste, …). 

Der interne Kalender ist nur für aktive Musiker gedacht. In ihm sind alle Termine der aktiven 

Kapelle (Auftritte, (Register-) Proben, Arbeitseinsätze, …) mit zugehörigem, ungefährem 

Zeitraum eingetragen. Im internen Kalender sind sowohl alle relevanten Termine für aktive 

Musiker, als auch Termine für die Öffentlichkeit zu finden. 

Der Kalender wird ständig aktualisiert und auf dem Laufenden gehalten. Durch einen kurzen 

Blick in den Termin auf dem Smartphone sollten alle Fragen und Ungeklärtheiten (zu 

Treffpunkt, Abfahrt, Dresscode, …) ohne großen Aufwand beseitigt werden.  

Lästiger WhatsApp-Verkehr kann so leicht aus der Welt geschafft werden - abonnieren lohnt 

sich also.  

 

 

Beide Kalender müssen vor einer möglichen Anzeige auf dem Smartphone am PC hinzugefügt 

werden. Dazu werden die URLs der Kalender im iCal-Format benötigt: 

Öffentlicher Kalender: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion%40gmail.com/public/basic.ics 

Interner Kalender: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion.intern%40gmail.com/public/basic.ics 

Eine schrittweise Anleitung folgt: 

 

1. www.google.de aufrufen und mit dem Google-Konto anmelden.  

→ Es muss dasselbe Konto wie später auf dem Smartphone verwendet werden. 

 

  

https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion%40gmail.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion.intern%40gmail.com/public/basic.ics
http://www.google.de/


2. Unter Menü den Kalender aufrufen 

 

3. Im Hauptmenü unter „Weitere Kalender“ mithilfe des „+-Symbols“ kann ein Kalender 

hinzugefügt werden. Dazu das Symbol anklicken. 

 



4. Der Kalender wird mithilfe einer URL hinzugefügt. Deshalb muss im aufploppenden 

Menü „Per URL“ ausgewählt werden.  

  

  



5. Nun muss die entsprechende iCal-URL des Kalenders (am Dokumentbeginn zu finden) 

eingefügt werden. Mit einem Klick auf „Kalender hinzufügen“ wird der Kalender 

hinzugefügt. 

 

  Die jeweilige URL komplett einfügen 

Öffentlicher Kalender: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unte

rstadion%40gmail.com/public/basic.ics 

Interner Kalender: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unte

rstadion.intern%40gmail.com/public/basic.ics 

https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion%40gmail.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion%40gmail.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion.intern%40gmail.com/public/basic.ics
https://calendar.google.com/calendar/ical/mv.unterstadion.intern%40gmail.com/public/basic.ics


Kalender auf dem Smartphone anzeigen: 

6. Um den Kalender auf dem Smartphone anzeigen zu können ist die Google Kalender 

App nötig. Ist diese noch nicht vorhanden muss sie zuerst heruntergeladen werden. 

7. In der App anschließend mit dem gleichen Konto, wie unter Punkt 1 verwendet, 

anmelden (wenn nicht bereits geschehen). 

Bei Apple-Geräten mit iOS-Betriebssystem (iPhone, iPad, …) kann von hier direkt zu 

Punkt 10 gesprungen werden! 

 

Für Android-Geräte gelten weitere folgende Schritte: 

8. Im Menü unter „Einstellungen“ kann der vorher hinzugefügte Kalender ausgewählt 

werden. 

 

8.1. 



 

 

8.2. 

8.3.

. 



 

9. Um den Kalender ständig auf dem neusten Stand anzeigen zu können muss 

„Synchronisieren“ aktiviert werden.  

 

Am Ende zurück zum Kalender  

Fertig! 

 

 

8.4.

. 



 

10. Die einzelnen Kalender können im Menü unabhängig voneinander angezeigt oder 

ausgeblendet werden. 

 

  



TIPP: Der Kalender kann als Widget in verschiedenen Varianten einfach auf dem Bildschirm 

angezeigt werden.  

  


