Registrierung, Anmeldung und Benutzerpflege
Willkommen zur Dokumentation, wie auf unserer Webseite www.hsvhamm02.de
ein eigener Benutzer eingerichtet und verwaltet werden kann.
Die notwendigen Tätigkeiten werden Schritt für Schritt erklärt und mit
Bildschirm-Grafiken verdeutlicht. Die einzige Voraussetzung ist eine gültige
E-Mail-Adresse, auf die während der Registrierung zugegriffen werden kann.
In dieser Dokumentation verwende ich das sportliche „Du”, außerdem werde ich
im Zweifelsfall nur die männliche Wortform benutzen – z.B. „Sportler” statt
„Sportlerin”. Ich bitte um Verständnis bei den Leserinnen, dass ich zugunsten
des Leseflusses auf Wiederholungen mit unterschiedlichen Endungen bzw.
Wortverstümmelungen (z.B. Benutzer/innen) verzichte.
Wichtig: Der HSV/Hamm 02 hat eine Netiquette definiert, an die sich jeder bei
der Erfassung von Beiträgen und Kommentaren zu halten hat. Diese Netiquette
ist nachzulesen unter www.hsvhamm02.de/standards/netiquette/, der Link
befindet sich zusätzlich auf der HSV-Hamm 02-Seite ganz unten beim
Impressum.

Ich möchte mich registrieren – was muss ich tun?
Zuerst öffne den Webbrowser deiner Wahl und rufe die
Internetseite www.hsvhamm02.de auf. Auf der linken
Seite gibt es eine Spalte mit aktuellen Terminen,
Schlagwörtern, letzten Beiträgen usw. Auf Handys wird
diese Spalte unter die Beitragsliste verschoben. In
dieser Spalte gibt es weiter unten unter „Meta” den
Punkt „Registrieren”.

Nun wirst du
aufgefordert, deinen
Benutzernamen und deine E-Mail-Adresse
einzutragen. Als Beispiel habe ich „mein Name”
und „user@provider.com” verwendet.
Danach auf „Registrieren” klicken.
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Als nächstes erhältst du eine E-Mail, die in etwa so aussieht:

Klicke bitte auf den ersten (den langen!)
Link, dann wirst du aufgefordert, ein neues
Passwort einzugeben – es sei denn, du
möchtest das vorgeschlagene, sehr
kryptische Passwort behalten.
Während deiner Eingabe wird angezeigt, ob
es sich um ein schwaches (=schlechtes)
oder starkes (=gutes) Passwort handelt. Ich
kann nur wärmstens empfehlen, ein starkes
Passwort zu verwenden!
Anschließend auf „Passwort zurücksetzen”
klicken.
Damit ist die Registrierung beendet.
Noch ein paar allgemeine Anmerkungen zu Passwörtern:
1. Halte das Passwort geheim, gib es an keine andere Person weiter!
2. Benutze nicht das gleiche Passwort für mehrere Anwendungen!
3. Verstecke das Passwort genauso, wie du deine PIN für die EC-Karte
versteckst!
4. Es ist sinnvoll, dass Passwort in regelmäßigen Abständen (z.B. 2x im Jahr)
zu ändern!
5. Halte das Passwort geheim, gib es an keine andere Person weiter!!
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Und wie melde ich mich jetzt an?
Direkt unter dem „Registrieren”-Link befindet sich der
„Anmelden”-Link. Oder direkt die Adresse
www.hsvhamm02.de/wp-login.php eingegeben.

Jetzt einfach den gerade ausgewählten
Namen oder die E-Mail-Adresse sowie das
ausgewählte Passwort eingeben und auf
„Anmelden” klicken.

Nun wird es kurios: Statt wieder auf die Webseite zu gelangen, wird jetzt das
Profil angezeigt. Und ich hole ein wenig aus.

Exkurs: Das Front- und Backend
Diese Webseite wird mit dem Content-Management-System „WordPress”
realisiert. Hier gibt es zwei Perspektiven:
1. Das Frontend: Hiermit ist die eigentliche Seite gemeint, auf der der
Inhalt dem Benutzer zugänglich gemacht wird.
2. Das Backend: Im „Hintergrund” findet die Konfiguration der Inhalte,
der Benutzer usw. statt.
Im Prinzip sehen wir also die Webseite einmal von vorn (Frontend, die
Bühne) und einmal von hinten (Backend, die Technik).
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Wir befinden uns jetzt also im Backend und können hier
unter anderem unsere persönlichen Farbschemen, unseren
Vor- und Nachnamen und auch weitere Daten eintragen.
Hier befindet sich auch der Button „Passwort generieren”,
um das eigene Passwort zu ändern.
Um nun zum Frontend zu wechseln, einfach oben links in
der Ecke auf das Haus-Icon mit „HSV/Hamm 02” klicken.

Wir kommen nun wieder zur gewohnten (Frontend-)Seite. Jedoch hat sich eine
Kleinigkeit geändert: Am oberen Rand ist der gleiche dunkle Balken, der bereits
auf der Backend-Seite zu sehen war. Links befinden sich das „W” (für alle, die
sich intensiver über WordPress informieren
wollen) und ein Tacho-Icon mit dem
Webseiten-Namen. Auf der rechten Seite
wird „mein Name” angezeigt, und wenn man
mit der Maus über den Text fliegt, wird ein
Benutzer-Menü aufgeklappt:
Beim Klick auf „Profil bearbeiten” landet
man wieder auf der gleichen Backend-Seite
wie nach der Anmeldung.
Und „Abmelden“ heißt abmelden.”

Ich habe mein Passwort vergessen – was nun?
Das kriegen wir wieder hin, besser: Das kriegst du wieder hin!
Bei der Anmeldung befindet sich unter dem grauen Block ein Link mit „Passwort
vergessen?”. Einfach draufklicken, Benutzername oder E-Mail eintragen und den
Button „Neues Passwort” drücken. Und schon wird eine Mail verschickt, die der
Mail bei der Registrierung ähnelt. Auch jetzt wieder auf den langen Link klicken
und das eigene Passwort eingeben. Fertig!

Wie kann ich E-Mail-Benachrichtigungen ein- und ausschalten?
Nachdem du dich auf der HSV/Hamm 02-Seite registriert hast, erhältst du
automatisch bei jedem neu veröffentlichten Artikel eine Info-E-Mail.
Wenn du die Info-Mails nicht benötigen solltest, können sie folgendermaßen
deaktiviert werden:
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1. Melde dich auf der Seite
www.hsvhamm02.de/wp-login.php an.
2. Rufe den Punkt „Post Notifier” auf.
3. Hake das Feld „Check to disable further
notificationa” (Anhaken, um weitere
Benachrichtigungen auszuschalten) an
und klicke auf den Button „Änderungen
übernehmen”.
4. Fertig!

Auf dem Weg können natürlich auch deaktivierte Benachrichtigungen wieder
eingeschaltet werden!

Benachrichtigungen ohne Anmeldung: RSS-Feeds abonnieren
Die technisch einfachste Möglichkeit, auf alle aktuellen
Nachrichten sofort zugreifen zu können, sind RSS-Feeds.
Die meisten Internet-Browser (z.B. Firefox oder Internet
Explorer) unterstützen RSS-Feeds. Dabei ist keine
Registrierung oder dergleichen notwendig!
Dazu öffne den Webbrowser Deiner Wahl und rufe die
Webseite www.hsvhamm02.de auf. Wieder ganz unten
beim Block „Meta” gibt es den Punkt „Beitrags-Feed
(RSS)”.

Je nach Browser folgt eine Seite, auf der der
Feed abonniert werden kann. Dabei wird quasi
ein Lesezeichen erstellt, das als Unterpunkte
die aktuellsten HSV/Hamm 02-Artikel enthält!
Bei Bedarf wird der RSS-Feed genauso wie ein
Lesezeichen wieder entfernt.
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