
** Step-by-Step -Anleitung ** 

 
1. Erfolgreiche Registrierung 

2. Anmelden mit eigenem User 

3. Spielberichte schreiben 

4. Info (News) schreiben 

5. Artikel / Infos löschen 

 
(Verfasser: Frank Wendel) 



Erläuterungen: 
 

Zweistufiges Verfahren: Benutzerregistirerung 

 

Schritt 1:  

Wenn die obenstehende Nachricht auf der Webseite erscheint, ist eine 

Email an die entsprechende Person rausgegangen. In dieser Email 

befindet sich untenstehend ein Link, der dann einfach angeklickt werden 

kann, damit der Benutzer aktiv werden kann. 

Dieser Schritt ist zwingend erforderlich, damit kein unkontrollierter 

Spam auftritt und sich Benutzer mit Maladressen registrieren können, 

die es gar nicht gibt. 

 

Schritt 2:  

Wenn der Link in der Mail dann angeklickt wurde, bekommt der 

Administrator der Webseite (-> Frank Wendel) ebenfalls eine Mail mit 

einem Aktivierungslink. Er kann dann entscheiden, ob diese Anfrage 

plausibel ist (Benutzer bekannt, etc.) oder nicht. Wird der User 

seinerseits dann freigeschaltet, erhält der Anforderer wiederum eine 

Mail, dass er erfolgreich registriert wurde. Er kann dann nach Erhalt 

der zweiten Mail Inhalte auf der Webseite gemäß seiner 

Berechtigungen bearbeiten. 

1) Registrierung für „Spielberichte schreiben“  



2) Anmelden auf der DJK Seite mit eigenem Benutzer 

Wenn man erfolgreich angemeldet ist, erscheinen linkstehend neue Menüpunkte 



Überschrift: Spielbericht 

Feld kann freigelassen werden 

Text für Spielbericht 

eingeben 

Captcha ausfüllen, dass am Ende ein grüner Harken 

bei „Ich bin kein Roboter“ steht 

3) Spielbericht schreiben (1/3) 



WICHTIG: Passende Kategorie für Spielbericht wählen. 

 

Zur Auswahl sollte einer der folgenden Kategorien gewählt werden 

  

- 1. Mannschaft  

- 2. Mannschaft  

- Hobbymannschaft  

- Jugend 

 

Hiermit wird gewährleistet, dass der Bericht später auch passend 

einsortiert / gefunden wird. 

Alle weiteren Felder müssen nicht zwingend ausgefüllt werden!! 

3) Spielbericht schreiben (2/3) 



Am Ende bitte alles speichern. Bei Erfolg kommt folgende Meldung!! 

3) Spielbericht schreiben (3/3) 



Ergebnis auf der Webseite!!!  



4) Neue Info schreiben (News) 

Für das Schreiben einer neuen Info kann genauso vorgegangen werden wie für das Verfassen 

des Spielberichtes (s. Punkt 3). 

 

Der einzige Unterschied ist, dass für die Kategorie immer „Abteilung“ auszuwählen ist!!  

Kategorie „Abteilung“ auswählen 

Am Ende nicht vergessen, wieder zu speichern!! 



Ergebnis auf der Webseite!!!  



5) Artikel, Infos löschen 

Möchtet ihr Euren Beitrag löschen, dann geht unter „Bearbeiten“ in Euren Beitrag. 

 

ACHTUNG: Ihr könnt nur Eure eigenen Beiträge bearbeiten / löschen!!! 

Im Bearbeitungsmodus wählt ihr dann unter Status „Papierkorb“. 

Wichtig ist, dass ihr dann am Ende wieder alles speichert!! 

 

 

 

 

 

Der Eintrag ist dann automatisch wieder von der Webseite verschwunden!!. 

 



Solltet ihr zu den genannten Punkten 
(oder auch anderen Dingen) 

Rückfragen, etc. haben, dann sprecht 
mich einfach direkt an. 

 
Viel Spaß damit. 

 
Eurer Frank 


