
Neuerungen beim Einloggen ins SAC-Rinsberg-Tourenportal
In den nächsten Tagen schalten wir eine neue Funktion auf unserem Tourenportal frei, welche die 
Anmeldung vereinfachen soll. Lest diese Anleitung bitte aufmerksam durch, um von der 
Verbesserung zu profitieren. Jeder kann die Anmeldung den eigenen Bedürfnissen entsprechend 
einstellen.
Es wurde die Möglichkeit geschaffen, für das Login ins Rinsberg-Tourenportal die Benutzer-
identifikation des SAC-Zentralverbands zu verwenden.

Variante A
Wer sein Login des SAC-Zentralverbands nicht kennt oder nicht verwenden möchte, kann 
weiterhin das spezifische Login für das Rinsberg-Tourenportal verwenden. Sie/er braucht dann 
nicht mehr weiter zu lesen. Wir raten aber von dieser Variante ab und empfehlen, sobald als 
möglich auf das Login des Zentralverbands umzusteigen (Variante C). Die Variante A wird zu 
einem späteren Zeitpunkt abgeschaltet.

Wer von der Vereinfachung profitieren möchte, muss sein korrektes Login auf der Webseite des 
SACs (https://www.sac-cas.ch/de/) kennen.

Wer sich also hier beim Zentralverband erfolgreich anmelden kann, hat nun zwei Möglichkeiten.

Variante B
Wenn du dich noch nicht auf dem SAC-Rinsberg-Tourenportal angemeldet hast, kannst du dich 
direkt mit den Benutzerdaten des Zentralverbands anmelden.

https://www.sac-cas.ch/de/


Variante C
Wer hingegen die Tourenhistory übernehmen möchte, muss das bestehende Konto mit dem Login 
des Zentralverbands verknüpfen. Wichtig ist, dass die Verknüpfung mit einem bestehenden Konto 
vor dem ersten Anmelden mit dem Zentralverband-Login erfolgt. Die Tourenhistory geht verloren, 
wenn diese Reihenfolge nicht eingehalten wird. Um die Verknüpfung zu erstellen, folgt man dem 
Link «verbinde dieses zuerst mit dem SAC-Konto». Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung folgt weiter 
unten.

Alle drei Varianten sind auf dem neuen Anmeldemenü im Rinsberg-Tourenportal 
(https://touren.sac-rinsberg.ch/) vorhanden:

Eine weitere Beschreibung findest du über den Link «Weiterführende Informationen» im unteren 
Bereich des Anmeldemenüs.

https://touren.sac-rinsberg.ch/


Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verknüpfung mit dem SAC-Konto (Variante C)

Wichtig 
Um dieser Anleitung zu folgen, ist es Voraussetzung, dass du bei beiden Portalen (Rinsberg-
Tourenportal und SAC-Zentralverband-Homepage) ausgeloggt bist.

Wähle nun «Einloggen» im Rinsberg-Tourenportal (https://touren.sac-rinsberg.ch/) an.

Nach einem Klick auf den Link «verbinde dieses zuerst mit deinem SAC-Konto» erscheint ein 
Dialog, um dich mit dem bestehenden Konto im SAC-Rinsberg-Tourenportal anzumelden.

Melde dich hier mit Namen und Passwort an, die du bis jetzt für das Rinsberg-Tourenportal 
verwendet hast.

https://touren.sac-rinsberg.ch/


War die Anmeldung erfolgreich, so erscheint der folgende Dialog:

Ein Klick auf den roten Button «Mit SAC-Konto verbinden» bringt dich zu einem Dialog des SAC-
Zentralverbands. Hier gibst du die Anmeldeinformationen ein, die du beim SAC-Zentralverband 
verwendest.

Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du wieder auf das SAC-Rinsberg-Tourenportal geleitet, 
und die folgende Bestätigung sollte angezeigt werden:



Von nun an kannst du dich auch auf unserem Tourenportal mit dem Login des SAC-
Zentralverbands anmelden.
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