
Forum und Chat

Um Euch die Möglichkeit des ungezwungenen Informationsaustausch zu geben, wurde im 
Portal ein Forum sowie ein Chat installiert, deren Benutzung hier kurz anhand von Bildern 
gezeigt  wird.  Nach  dem  Einloggen  wird  Jeder  automatisch  in  das  Forum  und  den 
Chatraum geleitet:

In diese Ansicht gelangt man ebenfalls über das Menü „Mitgliedsbereich -> Forum“. Im 
Forum hat jedes Mitglied volle Schreibrechte mit der Option Bilder und Dateien an einen 
Forumseintrag zu hängen. 

Die Namen der Foren orientieren sich an den Bereichen, in denen der Verein aktiv ist, also 
z.B.  SpeedWobbler,  Fahrertraining,  Touren  usw.  Ferner  gibt  es  allgemeine  Foren 
(Allgemeines, Plauderecke, Testforum) für alle Themen, die sich nicht in eines der anderen 
Foren einordnen lassen.

Unterhalb  der  Foren  können  beliebig  viele  Themen  angelegt  werden,  auf  denen  die 
übrigen Winkelmesserinnen und Winkelmesser dann antworten können. Gibt es in einem 
Forum  ein  neues  oder  verändertes  Thema,  dann  wird  dies  grün  markiert  mit  „Neu“ 
dargestellt.



Über die Karteireiter am oberen Ende

gelangt man durch einen Mausklick auf 

a) alle aktuellen Themen:

b) alle Foren, zu denen man eigene Beiträge eingestellt hat



c) der Kategorieübersicht mit allen existierenden Foren

d) und dem eigenen Profil mit allen persönlichen Einstellungen.

Ein neues Thema anlegen...

Dazu wird zunächst das gewünschte Forum aus der Kategorieübersicht ausgewählt, z.B. 
das Testforum:



Nun kann man auf ein vorhandenes Thema antworten, in dem es durch einen Mausklick 
ausgewählt und angezeigt wird:

Am unteren Rand befinden sich die Bedienelemente, die 

selbsterklärend  sein  sollten.  Zum  Antworten  halt  auf  „Anwort“  klicken  und  den 
gewünschten Text verfassen (einige der gezeigten Optionen sind nur für Administratoren 
sichtbar):



Dabei lassen sich auch Bilder und Dateien als Anhang

einfügen, indem man auf einen der „Durchsuchen“-Button klickt und die gewünschte Datei  
vom heimischen Rechner hochlädt.

Die  so  eingefügten  Dateien,  im  Beispiel  ein  Screenshot,  lassen  sich  dann  auch 
herunterladen.

Am oberen Rand gibt es zahlreiche Navigationsmöglichkeiten, um zum Beispiel zu

Foren zu wechseln oder ein neues Thema in einem Forum 

anzulegen. Auch bei der Neuanlage eines Thema wird derselbe Dialog anzeigt:



Einfach den Text eingeben, ggf. Bilder und Dateien anhängen und auf „Absenden“ klicken. 
Und schon ist das neue Thema

im betreffenden Forum eingetragen.

Eine wichtige Funktion ist die E-Mail Benachrichtigung, die über den Button „Abonnieren“ 

gezielt für jedes einzelnen Thema ein- und ausgeschaltet werden kann. Auf diese Weise 
werden  alle  Abonnenten  eines  Thema  bei  Veränderungen  bzw.  Antworten  per  E-Mail  
benachrichtigt. 

Dies  ist  beispielsweise  nützlich,  wenn  sich  z.B.  die  SpeedWobbler  im  Vorfeld  einer 
Veranstaltung abstimmen wollen und auf ein gewähltes Thema antworten oder neue Dinge 
einstellen.

Angenommen, eine Rennen steht bevor und Klaus eröffnet im Forum SpeedWobbler eines 
neues Thema dazu. Dann erhalten automatisch alle SpeedWobbler bei Neuerungen eine 
E-Mail und können sich dann im Portal einloggen und die Details lesen.



Chat

Links  neben dem Forum wird  der  Chatraum angezeigt.  Es  gibt  nur  einen öffentlichen 
Chatraum für alle Mitglieder.

Durch einen Klick auf das Symbol

kann die Anzeige groß geschaltet werden (und zurück).

Zum Absenden der Nachricht einfach in der unteren Box „Nachricht:“ den gewünschten 
Text  eingeben  und  die  Enter/Return-Taste  drücken.  Die  Meldung  wird  dann  mit  dem 
eigenen Namen davor angezeigt. Aber einem bestimmten Limit an Einträgen wird jeweils 
neu angefangen.

Probiert die Dinge einfach mal aus – es kann nichts kaputt gehen...  :-)


