
Da der  MSC Winkelmesser  mittlerweile  ein  recht  vielschichtiges  Tätigkeitsumfeld  hat, 
fallen entsprechend viele unterschiedliche Inhalte an und jeder möchte natürlich möglichst 
schnell  an  seine  favorisierten  Dinge  herankommen.  Man  muß  daher  versuchen,  alles 
möglichst einfach und übersichtlich, aber gleichzeitig auch erweiterbar zu strukturieren. In 
unserem  Internetportal  kommt   ihr  über  zwei  wesentliche Wege an das Gewünschte 
heran:

(a) Das Hauptmenü

Was im Menü sichtbar ist, ergibt sich daraus, ob ihr als angemeldete Mitglieder eingeloggt 
seid  oder  als  „normale  Besucher“  auf  die  Website  schaut.  Aktuell  haben wir  folgende 
grobe Einteilung, wobei nicht jedes Menü immer ein Untermenü aufweisen muss:

Menü Inhalte
Startseite Ein Klick hierauf führt immer zur Startseite.
Aktuelles Hier befinden sich alle Informationen zu aktuellen Änderungen bzgl. 

Terminen, Beiträgen, dem Forum, dem Portal selbst. Ferner gibt’s hier 
die Möglichkeit, Newsletter und RSS Feeds zu abonnieren.

Termine Hier  befindet  sich  der  Terminkalender.  Über  die  Untermenüs  sind 
gezielt einzelne Kategorien (z.B. Touren, Clubabend) erreichbar.

Club Dieses Menü beherbergt alle Inhalte, die sich auf allgemeine Aspekte 
des  Club  beziehen  wie  Ziele,  Pressearbeit,  Vereinszeitung, 
Anmeldeformular usw.

Aktivitäten Hier  geht  es  zu  den Kernbereichen des  MSC Winkelmesser,  d.h., 
dem  Bikertag,  den  Touren,  dem  Training,  den  Turnieren,  den 
Speedwobblern sowie der Verkehrssicherheit.

Galerien Hier befinden sich die Bilder- und Videogalerien.
Mitgliedsbereich Im Mitgliedsbereich befinden sich alle Funktionen für die Mitglieder 

selbst, z.B. ein Adreßbuch, ein Flohmarkt, ein Forum, ein Chat, ein 
Lexikon sowie ein Dateimanager.

Hilfe Hier  wird  für  die  einzelnen  Bereiche  und  Funktion  jeweils  eine 
Kurzhilfe angeboten.



Beispiel: Das „Club-Menü“ mit seinen Untermenüs...

Das „Galerie-Menü“ mit seinen Untermenüs...

Im Laufe der  Zeit  werden aufgrund Eure Wünsche und Anregungen sicherlich weitere 
Inhalte hinzukommen oder aber bestehende umstrukturiert werden. Schauen wir mal...



(b) Die Schnellauswahl

Da solche Menüs im Internet manchmal problematisch sein können, gibt es als Alternative 
eine Art Schnellauswahl:

Sie ist genauso geschaltet wie das Menü und beinhaltet die gleiche Struktur und führt zu 
den gleichen Inhalten.

Die einzelnen Teilfunktionen werden jeweils  in separaten Dateien beschrieben,  um die 
Hilfen nicht zu lang werden zu lassen.


