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1. Erläuterung
Diese Anleitung soll Euch einen kurzen Einstieg geben, wie Ihr Euch in dem neuen Forum Registriert und es
anschließend nutzen könnt!

Wozu wurde das Forum eingerichtet?
Das Forum wurde eingerichtet, damit wir eine bessere Kommunikation im Verein erreichen und der Austausch von
Interessen und Neuigkeiten übersichtlicher zu gestalten und zu kommunizieren.

Was ist ein Forum?
Ein Forum dient zum Austausch von Themen und Meinungen. Dazu kann sich jeder, der in einem Forum registriert ist
an der Kommunikation beteiligen.

Wer kann auf Beiträge zugreifen?
Es gibt einen offenen Bereich und einen Bereich den nur Mitglieder lesen können. Dafür ist eine Registrierung
notwendig.

2. Registrierung
Die Registrierung ist in diesem Forum kostenlos. Jeder Nutzer verpflichtet sich allerdings eine Etikette einzuhalten.
Beleidigungen und verbotene Inhalte, wie pornografische oder sexuelle Inhalte zu verbreiten.

2.1 Registrierung durchführen
Als erstes ruft Ihr unsere Homepage www.usc-dortmund.de auf. Dort seht Ihr im oben Bereich der Homepage die
einzelnen Kategorien. Dort fahrt Ihr mit der Maus über den Reiter „Forum“ anschließend Erscheint dort ein neuer
Reiter mit „USC-Forum“ (s. Kreis in Bild 1) dort klickt Ihr mit der Maus drauf.

Bild 1
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Es wird eine neue Seite geöffnet, wo es unterhalb steht, „Zum Forum…“ ( s. Kreis in Bild 2) dort mit der Maus drauf
klicken.

Bild 2
Erneut wird eine neue Seite aufgebaut, wo Ihr das eigentliche Forum findet. (s. Bild 3)

Bild 3
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Auf der neuen Seite seht Ihr oben rechts den Reiter „Registrieren“, (s. Kreis in Bild 3) solltet Ihr noch kein
Benutzerprofil erstellt haben, müsst Ihr dort drauf klicken! Anschließend kommt ein Auszug einer
Nutzungsvereinbarung. Bitte durchlesen und unterhalb auf „Ich bin mit diesen Bedingungen einverstanden“ klicken.
(s. Kreis in Bild 4)

Bild 4

2.2 Benutzer einrichten
Auf der nächsten Seite kommt Ihr nun endlich zur eigentlichen Seite der Registrierung!
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Bild 5
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Dort müsst Ihr nun als 1. Euren Benutzenamen festlegen, welcher anschließend auch zum Anmelden in das Forum
benötigt wird. Ich würde Euch bitten, hier Euren Vornamen, mit dem ersten Buchstaben Eures Nachnamens zu
benutzen. Damit man Euch immer richtig identifizieren kann, wenn Ihr auf einen Beitrag antwortet oder selber einen
Beitrag erstellt. Es ist immer etwas schwierig, wenn man nicht weiß, wer in diesem Forum was geschrieben hat.
Als 2. gebt bitte eine gültige E-Mail Adresse ein. Ihr erhaltet nach der Registrierung eine Bestätigung Mail, worin ein
Link ist, den Ihr bestätigen müsst. Damit wird sichergestellt, dass Ihr es auch wart, die den Benutzer angelegt haben.
Außerdem werden auf diese E-Mail später alle Benachrichtigungen gesendet, wenn jemand im Forum auf etwas
antwortet. So habt Ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es was Neues im Forum gibt.
Als 3. vergebt Ihr ein eigenes Passwort. Dies Passwort wird niemandem bekannt gegeben. Also bitte gut merken
und aufschreiben. Auch diese benötigt Ihr anschließend in Verbindung mit Eurem Benutzernamen um Euch im
Forum für die weitere Nutzung anzumelden. Aber eine bitte, denkt Euch ein Passwort aus, welches nicht ganz so
einfach zu erraten ist. Das Passwort muss dann nochmal wiederholt werden, um sicher zu gehen, das Ihr keinen
Schreibfehler in dem Passwort habt, wehes Ihr Euch ausgedacht habt.
Als 4. Stellt bitte die Zeit auf Europa/Berlin, damit Ihr immer wenn ein neuer Beitrag erstellt wurde, die richtige
Uhrzeit an dem Text stehen habt.
Zu guter Letzt der 5. Punkt. Dort gebt Ihr bitte die Zeichenfolge ein, welche dort angezeigt wird. Es dient dazu, damit
keine Spam Benutzer erstellt werden können.
Nachdem Ihr die Schritte durchlaufen habt, wird Euch eine E-Mail zugstellt, mit einem Link den Ihr bestätigen müsst.
Euer Benutzerprofil wird dann erstellt.
Sobald der Administrator Euer Benutzerprofil Freigegeben hat, könnt Ihr das Forum in vollem Umfang benutzen.
Dieser Schritt wird vollzogen, damit nicht Vereinsmitglieder keinen Zugriff auf das Forum erhalten.
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3. Nach der Registrierung
Wenn Ihr hier mühelos angekommen seid und Ihr Euren Link in der E-Mail bestätigt habt, habt Ihr es geschafft. Nun
steht Euch nur noch der Administrator im Wege… Wurde Euer Benutzername vom Administrator freigeschaltet, könnt
Ihr das Forum nutzen.
Dazu geht Ihr auf unsere Homepage und geht mit der Maus über die Kategorie „Forum“ und klickt anschließend auf
„USC-Forum“. Auf der nächsten Seite auf „Zum Forum…“ und auf der Foren Seite seht Ihr in der Mitte den Bereich
„Anmelden – Registrieren“.
(s. Markierung in Bild 6)
Hier gebt Ihr Euren Benutzernamen und Euer gewähltes Passwort ein. Weiterhin könnt Ihr festlegen mit einem Klick
in das kleine Kästchen, ob Ihr angemeldet bleiben wollt. Solltet Ihr das Kästchen nicht anklicken und Ihr eine
gewissen Zeit nichts schreiben in dem Forum, werdet Ihr automatisch abgemeldet. Dies kann ein wenig nervig
werden, wenn Ihr Euch längere Zeit in dem Forum aufhaltet. Solltet Ihr das Kästchen anklicken, bedeutet dies, dass
Ihr im Forum dauerhaft angemeldet bleibt, solange Ihr Euch auf der Seite aufhaltet. Allerdings müsst Ihr Euch dann
auch selbstständig manuell abmelden. Um Euch manuell abzumelden, müsst ihr neben Eurem Benutzernamen auf
den Pfeil klicken und auf „Abmelden“ klicken.
Sobald die Anmeldung erfolgreich war, seht Ihr oben rechts wo hier „Registrieren – Anmelden“ steht, Euren
Benutzernamen.

Bild 6

4. Schlusswort…
Sollten weitere Fragen zum Thema Forum sein, könnt ihr den Administrator des Forums kontaktieren.
Ich hoffe, ich konnte mit dieser Anleitung erfolgreich dazu beitragen, dass Ihr Euer Benutzerprofil im Forum einrichten
konnten und wir freuen uns nun auf einen regen Austausch…
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