Anleitung „Aktuelles“ Beitrag einreichen / editieren
Um einen Beitrag auf der VfB-Homepage einreichen / editieren zu können
muss zuerst eine Anmeldung erfolgen.
Wer noch keinen Login hat nutzt bitte zuerst die „Registrieren“-Funktion.
Danach ist ein Login umgehend möglich.
Nach der Registrierung ist zunächst nur der Login mit reduzierten Rechten
möglich. Die Berechtigung zum Anlegen von Berichten muss erst noch durch
einen Administrator konfiguriert werden.
Die Links „Passwort vergessen“ und „Benutzername vergessen“
sind selbsterklärend.

Sind die entsprechenden Berechtigungen durch den WebAdmin gesetzt worden
sieht das Benutzermenü nach dem Login wie folgt aus:

Ihre Details  Ändern der Nutzereinstellungen und Passwort
Beitrag einreichen  siehe nachfolgende Seite
Weblink einreichen:  WebLink zum Bereich „WebLinks“ hinzufügen
Abmelden:  von der Homepage abmelden

Nach der Anmeldung erscheinet in den editierbaren Bereichen das Editieren-Symbol im oberen rechten Bereich
des jeweiligen Artikels.

Beim Editieren eines Beitrags stehen alle die Elemente zur Verfügung wie sie auch bei der Neuerstellung eines
Beitrags verwendet werden können. Diese werden auf der folgenden Seite erklärt.
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Anleitung „Aktuelles“ Beitrag einreichen / editieren
Titel des Beitrags (Überschrift des Artikels)
Speichern des fertigen Beitrags bzw. Abbrechen der Beitragserstellung
Formatierungsmöglichkeiten (inkl. Links und Bilder). Darstellung und Funktionen können je nach
eingestelltem Editor im Bereich „Benutzermenü“ > „Ihre Details“ variieren.
Voreingestellt ist der Editor „Tiny MCE“. Dessen Symbole sind stark am MS Office angelehnt und
somit leicht verständlich. Zudem gibt es eine BubbleHelp“-Funktion. Den Mauszeiger über einem Icon
parken und die Funktion wird in einer Sprechblase erklärt.
Eigentlicher Beitragstext inkl. Bilder / Links.
Wird so dargestellt wie später auf der Homepage (WYSIWYG)
Weiterlesen  generiert einen Weiterlesen-Link im Beitrag. Bei langen Beiträgen sinnvoll. Alles
nach dem „Weiterlesen“-Link wird nicht auf der Hauptseite angezeigt, sondern erst nach Klick auf
dem Link.
Editor ein/aus  Wechsel zwischen WYSIWYG-Editor und Darstellung des HTML-Codes.
Bild Hinzufügen / Upload von Grafiken (siehe nächste Seite)
Bereich  für Einträge im Bereich „AKTUELLES“ bitte auch Aktuelles auswählen.
Alle anderen Auswahlmöglichkeiten bitte b.a.w. ignorieren !!
Kategorie  hier stehen „Allgemein“, „Herren“ und „Junioren“ zur Auswahl.
Freigegeben  ja: erscheint auf der Webseite // nein: erscheint nicht auf der Webseite
Auf Startseite anzeigen  bitte auf NEIN lassen, Startseite derzeit nicht konfiguriert.
Veröffentlichung starten  der Beitrag kann zeitgesteuert veröffentlicht werden
Freigabe beenden  der Beitrag kann zeitgesteuert deaktiviert werden.
Zugriffsebene  wer darf den Beitrag sehen. Normalerweise „Öffentlich“.
„Registiert“ bedeutet nur für angemeldete Benutzer sichtbar.
Reihenfolge  Die AKTUELLES-Seite ist so konfiguriert, dass der neuste Beitrag oben steht.
„Neu“ richtet sich hierbei nach dem Veröffentlichungsdatum.
Metadaten  hier können optional Suchbegriffe / Schlüsselwörter eingegeben werden, die durch
Suchmaschinen (intern/extern) ausgelesen werden.
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Einfügen von Bildern in einen Beitrag
Verzeichnispfad auf dem Server: Für „Aktuelles“-Beiträge bitte in den Unterordner
„aktuelles“ wechseln.
Alle im ausgewählten Verzeichnis enthaltenen Bilder werden hier aufgelistet.

Bild-URL  URL zur Grafik (lokal bei Auswahl einer Grafik oben aber auch
Externe Links (Bsp.: http://www.xyz.de/grafik.jpg) möglich.
Beschreibung  dieser Text wird angezeigt, wenn die Grafik nicht angezeigt werden kann.
Bildtitel  dieser Text wird angezeigt, wenn der Mauszeiger über der Grafik platziert wird. Bei
gesetztem Haken „Bildunterschrift“ steht der Text zusätzlich unter der Grafik.
Sollte das gewünschte Bild noch nicht auf dem Server liegen muss es erst hochgeladen werden. Dies
erfolgt – wie üblich – nach Auswahl der Datei über den „Durchsuchen …“ Button und anschießend
per „Upload starten“.
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