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Ich habe am 28.01.2017 alle Funktionen nochmal ausprobiert und es hat alles ohne Probleme 
funktioniert.

Durch Hackerangriffe maschineller Hackerprogramme kann es mal passieren, dass der Server in die
Knie geht. Nach einiger Zeit nochmal versuchen.

Wenn die Anmeldung trotzdem nicht funktioniert, liegt es in 98 % der Fälle an einem falschen
Passwort, in 2 % der Fälle an einem falschen Nutzernamen. Korrigieren oder neu anfordern. 
Wie das geht, siehe unten.

1. Registrierung
Reiter Anmeldung/Registrierung
Ausfüllen:

Nach dieser Registrierung bekommt Ihr vom System ein e-Mail, das häufig im Spam- oder 
Junkordner landet. Bitte prüfen.



Wenn ich Euch dann freigeschaltet habe, bekommt Ihr ein zweites e-mail (Spam prüfen)

In diesem zweiten e-mail findet Ihr das Passwort:

Damit könnt Ihr Euch anmelden.

2. Anmeldung

Zum Anmelden geht Ihr folgendermaßen vor:

Passwort markieren und kopieren:

Benutzername eingeben und dann mit Strg V das Passwort in die Zeile kopieren (siehe unten). Dann
auf Anmelden drücken. Ihr braucht Euch nie abzumelden. Wenn ihr die Seite aufruft und 
angemeldet wart, bleibt Ihr in der Regel angemeldet, wenn Ihr das nächste mal die Seite öffnet. 
Außerdem wird in der Regel der Browser bei der ersten Anmeldung fragen, ob Ihr die Anmeldung 
speichern wollt, dann könnt Ihr das tun.
Die Passwörter sind aus Datenschutzgründen so komplex.



3. Passwort oder Nutzername vergessen.

Bei der Anmeldung auf Passwort Vergessen drücken, dann kommt:

Wenn Ihr eines der unteren beiden Bilder (Passwort oder Benutzername) ausfüllt, bekommt Ihr ein 
Mail mit dem neuen Passwort oder ein Mail mit Eurem Benutzernamen. Dann könnt Ihr Euch 
wieder wie oben anmelden.



4. Häufige Fragen

Wo finde ich was: Wenn Ihr angemeldet seid, findet Ihr unter dem Reiter Verein alle vereinsinternen
Infos.

Unter dem Reiter Userprofil könnt Ihr Eure Daten ändern, z.B. bei Heirat mit Namenswechsel oder 
bei Umzug. Bei Änderung des Geburtsdatums meldet Ihr Euch bitte bei mir. Ich melde Euch dann 
für das Guinessbuch der Rekorde.

Hier habe ich bspw. die Hausnummer geändert.

Wo findet Ihr Mitgliedsbeitrag und/oder Kontonummer :

1. Dauerauftrag machen, dann braucht Ihr nie mehr fragen.
2. Unter dem Reiter Verein gibt es den Unterreiter Satzung/Beitragsordnung
3. Auf dem letzten Kontoauszug, wo Ihr das letzte mal überwiesen habt.
4. Wenn ihr nicht angemeldet seid, findet Ihr das Ganze unter dem Reiter „Mitglied werden“.



Da gibt es ein Anmeldeformular für Neumitglieder. Da steht der aktuelle Beitrag drauf und ganz 
unten die Kontonummer.

Wer es jetzt nicht findet, dem kann ich nicht mehr helfen.

Wie bestelle ich ein LU.

Unter dem Reiter Verein gibt es einen Reiter Leistungsurkunden, da steht alles drin. 
Unter „Mitglied werden“, wenn man nicht angemeldet ist, in Kurzform.


