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Registrieren und Login/Logout 
 

Um sich anmelden zu können (Login) muss man sich 
zunächst einmal registrieren lassen. 
 
Fast ganz unten auf der Startseite ist das Modul 
„Anmeldung“. Klicken Sie zum Registrieren auf den 
entsprechenden Link (Siehe Bild).  
In dem Dialog der sich dann öffnet geben Sie die 
abgefragten Daten ein. Nach dem Drücken des 
„Save“ Buttons erhalten Sie eine Bestätigungs-
Email. Dem dort angegebenen Link müssen Sie 
folgen, damit die Registrierung erfolgt. Der Web-
Master erhält dann eine Nachricht und wird die 
Freischaltung und die Zuweisung der Nutzergruppe 
vornehmen. Sie erhalten dann eine weitere E-Mail 
und sind freigeschaltet. 
 
 

Login: Sie melden sich mit dem von ihnen gewählten Benutzernamen und Ihrem Passwort im Modul 
Anmeldung (siehe Bild oben) an. 
Nach dem Login ändert sich Folgendes:    
1. Ein User-Menu erscheint: 

  



 
2. Bei den Beiträgen bei denen Sie zum Ändern (Editieren) berechtigt sind erscheint nach dem Klick 
auf das Zahnradsymbol unter dem Drucken und E-Mail Text eine Bearbeiten-Auswahl (siehe Bild auf 
der vorherigen Seite unten rechts). 
Logout 
Vergessen Sie nicht sich wieder auszuloggen wenn Sie mit der Bearbeitung der Beiträge fertig sind. 
Drücken Sie dazu im Anmelden-Modul oder im User-Menu den Menüpunkt „Abmelden“ 
Wer darf was? 
 
Übungsleiter dürfen alle Beiträge im Menübereich Sport editieren und ggf. auch neue Beiträge 
erstellen. 
Vorstandsmitglieder und Funktionsträger dürfen Beiträge im Menü Start 
und im Menü Sport und einigen weiteren Bereiche editieren und ggf. neue 
Beiträge einreichen.  
Es dürfen auch Einträge im Terminkalender vorgenommen werden. Dort 
kann man auch Kalenderdaten im iCal-Format hochladen. Die Bearbeitungs-
Links findet man im Menu „Kalender“ unterhalb des Kalenders.  
Standardbeiträge editieren  
 
Bei "normalen" Beiträgen öffnet sich nach dem Klick auf den Bearbeiten-Link 
ein Text-Editor mit dem der Beitrag editiert (bearbeitet) werden kann. (siehe 
großes Bild auf der nächsten Seite) Mit diesem Editor kann man ähnlich wie 
bei einer Textverarbeitung Text editieren.  Der Editor bietet vielfältige 
Möglichkeiten zum Bearbeiten des Inhaltes. Man kann damit Bilder und Links einfügen, formatieren 
und vieles mehr. Die Bedeutung der vielen Bearbeitungs-Icons im Editor wird angezeigt, wenn man 
mit der Maus auf das Icon geht. Zum Einfügen von Bilder und Links verwenden Sie am besten die 
Möglichkeiten mit den Icons im Editor, die Optionen für Bilder und Links die unterhalb des Editors 
angezeigt werden, sind nicht so flexibel wie im Editor mit den diversen Icons. Im Rahmen der 
Möglichkeiten des Editors haben Sie freie Gestaltungsmöglichkeiten! 
Wichtig: Speichern Sie die Änderungen immer mit dem Button "Speichern" oben im Editor! Die 
Änderungen werden sofort online zur Verfügung gestellt. 
Neue (Standard-)Beiträge anlegen 
 
Zum Anlegen eines neuen Beitrages wählen Sie im User Menu den Punkt „Beitrag erstellen“.  Die 
Vorgehensweise ist die Gleiche wie beim Editieren vorhandener Beiträge, nur dass eben noch nichts 
drin steht.  
Beim Anlegen neuer Beiträge müssen Sie aber im Tab-Reiter „Veröffentlichung“ noch Einträge 
machen: (siehe nächstes kleines Bild rechts) 
Nur bei der gewählten Kategorie „Berichte“ erscheint der Beitrag dann unter Sport ->Berichte. Bei 
anderen Kategorien (Ausnahme Hauptbeitrag, siehe ff) müssen Sie sich mit dem Administrator in 
Verbindung setzen, damit der Artikel erscheint. Wenn der Beitrag auf der Startseite erscheinen soll, 
spielt die gewählte Kategorie keine Rolle, dazu muss lediglich unter „Hauptbeitrag“ „Ja“ ausgewählt 
werden. 



 
  
Beiträge für das Sportangebot editieren oder erstellen 
 
Bei Sportangeboten 
müssen Sie zunächst ein 
Angebot durch Anklicken 
der Bezeichnung öffnen 
um es editieren zu 
können.  
 
 
 
 
 
 
Im Beitrag, der sich nach Anklicken öffnet 
zeigt sich oben rechts das bekannte 
Zahnrad in dem, entsprechende 
Berechtigung vorausgesetzt, dann die 
Auswahl zum Bearbeiten erscheint.  
 
 



Bei den Sportangeboten gibt es feste Vorgaben für bestimmte Feldinhalte. Schauen Sie sich einfach 
mal das folgende Bild an: 

 
In diesen Feldern kann man den entsprechenden Text eingeben. Die Felder Bezeichnung, Zielgruppe, 
Zeitpunkt und die Bilder der Übungsleiter erscheinen bereits in der Übersicht zum Sportangebot. Alle 
übrigen Felder erscheinen erst, wenn man auf die Bezeichnung des Sportangebotes klickt. 
Im Feld Beschreibung des Sportangebotes finden Sie den Editor wieder, das heißt, hier dürfen Sie 
auch formatieren, Bilder einfügen, Links einfügen und und und.... 
Danach kommen drei Felder zum Hochladen von Bildern der Übungsleiter. 



Hier können Sie Bilder, ggf. auch Logos hochladen. Diese Bilder sollen so etwa Passbildgröße haben. 
Auch sie erscheinen bereits in der Übersicht zum Sportangebot. 
Darüber hinaus können Sie hier auch 2 größere Bilder, die z.B. einen Einblick in das Geschehen 
während der Sportstunde geben, hochladen. Ein bereits hochgeladenes Bild können Sie entfernen, 
indem Sie das Kästchen neben dem Upload-Feld ankreuzen und anschließend den Button 
Änderungen speichern drücken. 
Ein neues Sportangebot können Sie mit dem Button "Speichern und neuen Eintrag anlegen" 
einrichten. In diesem Fall öffnen Sie ein beliebiges Angebot zum Bearbeiten. Dann klicken Sie auf den 
Button "Speichern und neuen Eintrag anlegen". Es wird eine leere Eingabemaske angezeigt, die Sie 
dann entsprechend ausfüllen können. 
Um nicht für jeden Übungsleiter eine eigene Benutzergruppe einrichten zu müssen, kann theoretisch 
jeder Übungsleiter alle Angebotsbeschreibungen bearbeiten. Wir appellieren an jeden, bitte nur in 
seinem eigenen Bereich zu arbeiten! Lediglich für die Neuanlage, muss man zunächst einen 
beliebigen Eintrag zum Bearbeiten auswählen und dann mit dem Button "Speichern und neuen 
Eintrag anlegen" zu einer leeren Eingabemaske zu gelangen (siehe oben). 
Hilfe 
Der Webmaster ist gerne bereit, bei den ersten Schritten Hilfestellung zu leisten. 
Hartmut Rödelsperger  
E-Mail: Mitglieder@TV07Heubach.de 


