
Vereinskalender mit Android-Smartphones oder Tablets abonnieren 
 

Damit die Termine aus dieser ICS-Datei automatisch im Kalender Ihres Android-Smartphones oder 
Tablets erscheinen, müssen Sie unseren iCal-Kalender zu Ihrem Online-Google-Kalender hinzufügen. 
Dazu benötigen Sie ein Google-Konto. Wenn Sie ein Android-Handy besitzen, dann haben Sie 
spätestens bei der Inbetriebnahme ein solches Google-Konto angelegt. Ihr Smartphone 
synchronisiert sich regelmäßig mit dem Online-Google-Kalender und holt sich dann so auch die 
Termine ihrer eingebundenen ICS-Kalender, denn Sie können dort nahezu beliebig viele externe 
Kalender einbinden. Gehen Sie dabei wie folgt vor: 
 
1. Kalender-Adresse in Zwischenablage legen 
 
Folgende Link-Adresse in die Zwischenablage des Computers kopieren: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/veranstaltungen.rupertsbuch%40gmail.com/public/basic.ics 

 
2. Am PC bei Google-Kalender anmelden 
 
Verwenden Sie nach Möglichkeit Ihren PC oder Laptop zur Einbindung des externen Kalenders. Es 
funktioniert zwar auch mit Ihrem Tablet oder Smartphone. Dort dürfen Sie aber zunächst NICHT die 
Kalender-App verwenden, sondern müssen ausschließlich über Ihren Internetbrowser die nächsten 
Schritte durchführen_Gehen Sie zu Ihrem Google-Kalender unter www.google.com/calendar. (Falls 
noch nicht vorher erfolgt, müssen Sie sich mit Ihrer Google-Kennung und Ihrem Google-Passwort 
anmelden.) 
 
3. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil rechts neben "Weitere Kalender" 
 

 
 
 
 
 
 

https://calendar.google.com/calendar/ical/veranstaltungen.rupertsbuch%40gmail.com/public/basic.ics
https://www.google.com/calendar
http://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/user_upload/weitere-kalender.png


4. URL hinzufügen 
 
Daraufhin öffnet sich ein Menü. Wählen sie "Über URL hinzufügen" 
 

 
 
In das nächste Fenster kopieren Sie mit Strg-V die URL, die sie in Schritt 1 in die Zwischenablage 
gelegt hatten. Mit einem Klick auf "Kalender hinzufügen" speichern sie den Kalender jetzt ab. 
 

 
 
 
5. Einstellungen im Smartphone überprüfen 
 
Das war es eigentlich schon. Im Idealfall werden jetzt die Termine aus dem Ihnen eingetragenen 
Kalender in Ihrem Smartphone mit angezeigt. Manchmal kann es jedoch sein, dass sie zunächst in 
den "Konten- & Synchronisierungs-Einstellungen" Ihres Android-Smartphones noch den Google-
Account und dort speziell den Kalender aktivieren müssen. Auch in Ihrer Kalender-App können bzw. 
müssen Sie die verschiedenen von Ihnen abonnierten Kalender (wenn es mehrere sind) ein- und 
ausschalten. Achten sie also darauf, dass der gewünschte Kalender auch tatsächlich aktiviert ist. An 
dieser Stelle können Sie auch noch weitere Einstellungen vornehmen, etwa ob Sie benachrichtigt 
werden wollen, oder welche Farbe die Einträge des importierten Kalenders haben sollen. 
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