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GIS-Web-Handbuch 

 

 

 

Dokumentation zur Anmeldung an unserer GIS-Webseite, Verwaltung des eigenen 

Benutzerprofils, Benutzung des Forums und wie ihr vorgehen müsst, wenn Ihr euren 

Benutzernamen oder das Kennwort vergessen habt. 

 

Dieses Handbuch könnt ihr komplett lesen, oder über das Inhaltsverzeichnis zu den 

jeweiligen Themen springen. 
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1 Einführung 

Diese Dokumentation soll euch den Umgang mit unserer Webseite erleichtern und ein Paar 

Erklärungen und Tipps zum Forum geben. 

2 Anmeldung und Fehlerbehebung 

2.1 Anmelden an der Webseite 

Ihr findet die Anmeldung im linken oberen Eck des Inhaltsbereiches. 

Zum Anmelden müsst ihr euren 

Benutzernamen und das dazugehörige 

Kennwort eingeben. Anschließend auf 

ANMELDEN klicken und das war‘s. Optional 

kann man noch den Haken „Angemeldet 

bleiben“ anklicken, das bedeuten ihr bleibt 

auch an der Webseite angemeldet, wenn ihr 

die Webseite schließt. Vorteil davon wäre, 

dass ihr beim erneuten Aufruf der GIS-

Webseite evtl. noch angemeldet seid. Dies 

ist allerdings aus Sicherheitsgründen nicht 

zu empfehlen.  

 

2.2 Benutzername vergessen! 

Solltet ihr euren Benutzernamen nicht mehr wissen, dann könnt ihr 

unter der Anmeldung auf „Benutzername vergessen?“ drücken.  

 

Es wird dann folgender Dialog angezeigt: 
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Hier gebt ihr eure eMail-Adresse ein, füllt den Captcha aus (Sicherheitsmechanismus, um 

auszuschließen, dass ihr ein Roboter seid), und drückt auf SENDEN. Falls ihr den Captcha 

nicht richtig lesen könnt, könnt ihr auf  drücken und es wird eine neue Darstellung 

erzeugt. Nach ein paar Minuten solltet ihr die eMail mit eurem Benutzernamen erhalten. 

 

 

2.3 Kennwort vergessen 

Solltet ihr euer Kennwort nicht mehr wissen, dann könnt ihr unter 

der Anmeldung auf „Passwort vergessen?“ drücken.  

Es wird dann ein ähnlicher Dialog wie beim „Benutzername 

vergessen“ angezeigt: 

 

Hier gebt ihr eure eMail-Adresse ein, füllt den Captcha aus 

(Sicherheitsmechanismus, um auszuschließen, dass ihr ein Roboter 

seid), und drückt auf SENDEN. Falls ihr den Captcha nicht richtig 

lesen könnt, könnt ihr auf  drücken und es wird eine neue 

Darstellung erzeugt.  
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2.4 eMail-Adresse vergessen 

Solltet ihr eure eMail-Adresse nicht mehr wissen, könnt ihr die beim Schriftführer erfragen. 

3 Mitgliedermenü 

Im Mitgliedermenü findet Ihr einige Infos, die nur für 

Vereinsmitglieder bestimmt sind.  

- GIS-Forum: Hier geht’s zum Forum. Infos weiter unten. 

- Kontaktliste: Hier findet ihr Telefonnummer und eMail-

Adresse der aktuellen Mitlieder. 

- Organigramm: Hier ist zu finden, wer bei Neuanmeldungen, 

Änderungen und Kündigungen zu benachrichtigen ist. 

- Protokoll JHV XXXX: Hier geht’s zum Protokoll der letzten 

Jahreshauptversammlung. 

- DHV-Vereinsinfo: Der DHV schickt monatlich die Vereinsinfo 

an alle Mitglieder der Vorstandschaft. Diese werden hier 

veröffentlicht. 

- Prot. XXX DHV Kommissionssitzung: Wie Vereinsinfo nur 

andere Baustelle und kommt nur 1 – 2 mal im Jahr. 

- Jahresplan mit Kontaktdaten: Anders als im Hauptmenü 

oben auf der Webseite, werden hier die Telefonnummern der 

Ansprechpartner genannt. 

- Benutzerprofil bearbeiten: Infos in eigenem Kapitel. 

4 Benutzerprofil 

Nach der Anmeldung kann es sein, dass der Dialog „Profil bearbeiten“ automatisch angezeigt 

wird. Solltet ihr allerdings nichts verändern wollen, könnt ihr irgendeinen Menüpunkt aufrufen 

und eine neue Seite wird angezeigt.  

Tipp! Klickt ihr das GIS-Logo auf der Webseite links oben an, kommt ihr auf die Startseite 

(angemeldet oder nicht). 
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4.1 Anzeigenamen ändern 

Der Anzeigename wird bei der Benutzer-

verwaltung auf unserer Webseite „Name“ 

genannt. 

Diesen kann jeder Benutzer für sich selber 

ändern. Der Anzeigename wird z.B. im 

Forum angezeigt.  

Im Dialog im Feld „Name“ einen neuen 

Anzeigenamen eintragen und ganz unten 

auf der Seite auf SENDEN drücken. Fertig 

 

 

 

 

4.2 Kennwort ändern 

Wenn ihr euer Kennwort ändern wollt, könnt 

ihr das unter „Benutzerprofil bearbeiten“ 

erledigen.  

 

Das alte Kennwort wird natürlich nicht 

angezeigt. Einfach auf nebenstehenden 

Dialog das neue Kennwort eingeben und 

einmal wiederholen. 

 

Ganz unten auf der Seite gibt es den Button 

SENDEN.  

Drauf drücken nicht vergessen ;-) 

Erledigt. 

 



Seite 7 / 18 

4.3 eMail-Adresse ändern 

Ihr hab auch die Möglichkeit eure eMail-

Adresse zu ändern. Wichtig dabei ist 

allerdings, dass ihr die neue eMail-Adresse 

auch dem Schriftführer mitteilt, da es einige 

Bereiche gibt, die ihr nicht bearbeiten könnt.  

Die eMail-Adresse muss 2 mal eingegeben 

werden. 

Am Ende der Seite dann auf SENDEN 

klicken. 

 

 

 

 

 

4.4 Benutzernamen ändern 

Der Benutzername (Anmeldename) kann nur von einem Web-Administrator geändert 

werden. Der Schriftführer ist dafür zuständig. 
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5 Im Forum zurecht finden 

Nachdem ihr im Mitgliedermenü auf Forum geklickt habt, wird die Forums-Startseite 

angezeigt. Ab dem 25.11.2016 bekommt jedes Vereinsmitglied, das bis dahin noch keinen 

eigenen Benutzer-Account beantragt hat, vom Schriftführer automatisch einen erstellt (wenn 

eine eMail-Adresse bekannt ist). Außerdem werden automatisch die beiden Kategorien 

„Gemeinsam Fliegen“ und „Sonstiges“ Abonniert.  

Somit bekommt auch jeder mit, wo es zum Fliegen hin geht bzw. wenn andere 

Veranstaltungen geplant sind, da bei jedem neuen Forumseintrag eine eMail an alle 

Abonnenten geht.  

Die automatisch erstellen Benutzerkonten werden nach dem Muster 1. Buchstabe vom 

Vornamen und Nachname erstellt. Wenn es zu Konflikten kommt, werden weitere 

Buchstaben des Vornamens herangezogen.  

Der Anzeigename wird der Vor- und Nachname des Mitglieds.  

Im Profil bzw. bei den einzelnen Kategorien können die Abonnements entfernt werden, solltet 

ihr keine eMails zu den entsprechenden Themen wollen. 

Im Zuge der automatischen Erstellung von Benutzer-Konten wurde auch die Möglichkeit der 

Benutzerregistrierung auf der Webseite entfernt.  
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5.1 Überblick Forum 

Auf der Forums-Startseite seht ihr oben ein Menü (Index, Aktuell, usw), von dem die meisten 

Benutzer nur Index und Profil benötigen. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, die anderen Register 

erkunden.  

Über das Register Index kommt ihr zu den Kategorien und damit dann zu den einzelnen 

Beiträgen. 

Darunter seht ihr euren Avatar (links – wenn ihr einen konfiguriert habt), euren 

Anzeigenamen und den letzten Besuch im Forum. 

 

Danach seht ihr die 3 Forums-Kategorien. In den Foren-Regeln solltet ihr keine 

Schreibrechte haben. Hier werden die Regeln für Forums-Posts definiert.  

Gemeinsam Fliegen ist für alle Aktivitäten die mit Fliegen zu tun haben.  

Unter Sonstiges fällt alles, was sonst noch gepostet werden soll (z.B. Vorträge, 

Messebesuche, Infos bzw. Fragen zur Flugausrüstung, usw). 

Am Ende seht ihr noch, wer gerade angemeldet ist. 
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5.2 Forums-Profil bearbeiten 

Im Forum könnt ihr euer eigenes Profil bearbeiten. Die wichtigsten Bearbeitungs-

Möglichkeiten werden in den nächsten Abschnitten beschrieben. 

 

5.2.1 Abonnement über’s Profil entfernen 

Wie ja bereits beschrieben, werden neue Benutzer-Konten ab sofort automatisch die beiden 

Kategorien „Gemeinsam Fliegen“ und „Sonstiges“ abonniert haben. Im Profil könnt ihr unter 

„Abonnement“ eine oder mehrere abonnierte Kategorien auswählen und etwas weiter unten 

dann „Abonnent entfernen ausgewählt“ auswählen. Anschließend auf „Los“ klicken und das 

bzw. die Abonnements sind entfernt. Ihr bekommt also keine eMails mehr wenn in diesen 

Kategorien Beiträge geschrieben werden. 

Wie ihr unten seht, gibt es Abonnements für einzelne Themen, doch die Kategorie zu 

abonnieren ist sicher besser, da bei uns ja die Themen meist nicht lange aktuell sind. 
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5.2.2 Anzeigename, eMail-Adresse und Kennwort ändern 

Um Anzeigename, eMail-Adresse oder Kennwort zu ändern, müsst ihr zuerst im Forum auf 

die Registerkarte Profil klicken, danach auf „Bearbeiten“ rechts oben 

 

Jetzt im Register „Benutzerkonto“ den Anzeigenamen unter „Name“, die eMail-Adresse 

und/oder das Kennwort ändern. Anschließend auf Speichern klicken. 

 

5.2.3 Profilinfos ändern 

Um die Profilinfos ändern zu 

können erst über Profil dann 

über Bearbeiten (siehe Punkt 

5.2.2) gehen. Jetzt den 

Register Profilinfos auswählen 

und persönliche Daten 

eingeben. Dies ist optional. 
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5.2.4 Avatar einrichten 

Um einen Avatar einrichten zu 

können erst über Profil dann 

über Bearbeiten (siehe Punkt 

5.2.2) gehen. Jetzt den Register 

Avatar auswählen und eines der 

vordefinierten Bilder als Avatar 

auswählen, oder ein Bild vom 

lokalen Rechner hochladen und 

diesen als Avatar einrichten. 

 

 

 

5.2.5 Forum einrichten 

Wieder erst die beschriebenen Schritte aus Punkt 5.2.2 ausführen, um zur Profil-Bearbeitung 

zu kommen. 

Jetzt kann im Register „Forum einrichten“ die Sortierreihenfolge für Beiträge oder der 

Onlinestatus geändert werden. Der Punkt „E-Mail verstecken“ hat keine Funktion, da die 

eMails bereits über die Forumsverwaltung ausgeblendet werden. 

 

 

5.3 Forums-Beiträge 

Um im Forum neue Beiträge erstellen zu können bzw. auf bestehende Themen antworten zu 

können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei einer dieser Möglichkeiten geht ihr über das 

Forums-Menü „Index“. Dann wählt ihr eine Kategorie aus. 
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5.3.1 Neues Thema erstellen 

Für ein neues Thema über „Index“, dann die Kategorie auswählen in dem ihr entweder auf 

„Gemeinsam Fliegen“ oder „Sonstiges“ klickt (in diesem Beispiel geht’s ums Fliegen). 

 

 

jetzt neues Thema wählen: 
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In der 1. Zeile (Thema) wird der Titel des Beitrags eingetragen,  

optional kann das Themensymbol verändert werden, 

und dann den Beitrag schreiben. Wer will, kann auch noch Smileys einfügen, dazu an der 

entsprechenden Stelle im Beitrag auf das gewünschte Icon klicken.  

Optional kann noch eine Datei angehängt werden (vermutlich eher bei Kategorie Sonstiges), 

diese wird allerdings nicht an die eMail angehängt und kann nur hier im Forum angesehen 

werden. 

Sehr sinnvoll ist der Haken bei Abonnieren, dadurch erhaltet ihr bei Antworten auf euren 

Beitrag eine eMail zugeschickt. 

 

 

Wer will kann sich noch eine Vorschau des Beitrags ansehen,  

 

am Ende dann den Beitrag Absenden. 
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5.3.2 Auf Forums-Eintrag antworten 

Um auf einen Forums-Beitrag antworten zu können, z.B. dass ihr mit dabei seid, in der 

entsprechenden Forums-Kategorie auf das Thema klicken, 

 

 

dann auf „THEMA BEANTWORTEN“ klicken, 

 

 

  



Seite 16 / 18 

und dann die Antwort in das Feld „Beitrag“ schreiben. Anschließend wieder Absenden. 

 

 

5.3.3 Datei an den Eintrag anhängen 

Beim Erstellen eines neuen Themas oder beim Antworten auf ein Thema könnt ihr evtl. 

notwendige Dateien anhängen. Wenn ihr den Mauszeiger über den Button „Datei 

hinzufügen“ positioniert, werden alle gültigen Datei-Erweiterungen angezeigt (z.B. jpg, pdf). 

Um eine Datei auszuwählen, auf Datei hinzufügen klicken und dann vom lokalen Rechner die 

Datei auswählen und auf Öffnen klicken (alternativ kann die Datei auch mit dem Doppelklick 

hinzugefügt werden). Sobald eine Datei im 1. Feld hinzugefügt wurde, wird ein weiteres Feld 

angezeigt, über das eine Datei hinzugefügt werden kann. Auf den Button „Einfügen“ ganz 

rechts muss nicht geklickt werden, dies ist nur notwendig, wenn die Datei in den Text 

eingefügt und nicht als Anhang angehängt werden soll. Anschließend wieder Absenden. 
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5.4 Abo im Themen-Bereich 

Einmal beendete Abos könnt ihr nur im Themen-Bereich des Forums wieder abonnieren. Wie 

weiter oben beschrieben, kann man zwar auch einzelne Themen abonnieren, allerdings 

muss man erst mal wissen, dass es die auch gibt. Deshalb ist es sicherlich sinnvoller, die 

ganze Kategorie zu abonnieren. Wie das geht als nächstes. Danach noch eine 

Beschreibung, wie ihr ein Abo auch im Themen-Bereich beenden könnt. 

5.4.1 Kategorie abonnieren 

Wie ihr seht, bin ich hier in der Kategorie Sonstiges, und diese ist nicht abonniert. Das sieht 

man daran, dass man hier auf ABONNIEREN klicken kann (vor den Themen oder danach). 

Wenn das gemacht wird, ist die Kategorie auch schon wieder abonniert. Das war‘s. 

 

5.4.2 Abo einer Kategorie beenden 

Beim Abo beenden geht es genauso einfach. Hier ABO BEENDEN klicken. 
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6 Schlusswort 

Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten des Forums geben. 

Leider ist das Handbuch ganz schön umfangreich geworden, aber nicht abschrecken lassen, 

ihr müsst ja nicht alles komplett lesen. 


