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1. Anmelden 

Was bringt mir der persönliche Bereich (Login)? 
Antwort: Wenn Du eingeloggt bist siehst Du auch Informationen, die nur für Mitglieder des Vereins bestimmt sind.  

Im folgenden Bild stehen zwar meine Anmeldeinformationen schon im Formular, aber ich habe noch nicht auf 

„Anmelden geklickt. So sieht die Seite für jeden x-beliebigen Besucher aus, der unsere Webseite besucht.  

In der rechten Spalte siehst Du einen Terminkalender ohne Inhalt und die Titelseite zeigt auch nur die Artikel an, die 

öffentlich sind (Abschluss E14, Trauer Gunther Eheim, …).  

 

 

Es wurde für jeden aktiven Piloten ein Login erstellt. Weitere Logins können jederzeit auf Anfrage erstellt werden. 

Wenn Du einen Login benötigst oder Deine Login-Daten vergessen hast kannst Du Dich an mich 

(david.leitenberger@gmx.de) oder an (ftag@hs-esslingen.de) wenden. 

 

So - wenn ich jetzt auf „Anmelden“ klicke, dann … 

 

  



… sehe ich dort wo das Anmeldeformular war eine Willkommensnachricht. Das bedeutet, ich bin jetzt eingeloggt. 

Weiterhin sehe ich zusätzliche Elemente auf der Seite: 

 

Die zusätzlichen Elemente sind: 
1. Im Terminkalender sind anstehende Termine sofort ersichtlich. Erkennbar an der roten Datumszahl. Wenn Du 

Deine Maus über das Datum bewegst wird der Termin angezeigt. 

 

 

 

 

 

 

2. Auf der Titelseite siehst Du jetzt einen internen Artikel, nämlich wo der neue Gebührenrechner zu finden ist. Dies 

bleibt für Gäste verborgen und ist nur für eingeloggte Benutzer sichtbar. 

 

3. Du hast jetzt auch Zugriff auf den Menüpunkt „Intern“, wo sich neben dem Forum 

auch z.B. die Diensteinteilung und die Anmeldung zu Fluglagern befindet. 

Tipp: Um alle Termine  des 

Jahres anzuzeigen, kannst 

Du auch auf Intern 

����Termine klicken 



2. Das Forum 

Das Forum findest Du unter Intern ���� Forum. Das neue Forum mag auf den ersten Blick sehr unübersichtlich wirken, 

bietet aber tolle Möglichkeiten, um auf dem Laufenden zu bleiben, wie z.B. die E-Mail Benachrichtigung. Im 

Folgenden gibt’s eine kurze Einführung in das neue Forum. 

2.1 Das Konzept 
Früher sind alle Beiträge hintereinander gelandet. Es blieb jedem selbst überlassen, die Beiträge im Kopf zu sortieren 

und das wichtige vom unwichtigen zu trennen. Im neuen Forum sind die Beiträge nach Themen sortiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thema A: bla bla bla 

Thema B: bla bla bla 

Thema C: bla bla bla 

Thema D: bla bla bla 

Thema B: bla bla bla 

Thema B: bla bla bla 

Thema C: bla bla bla 

Thema C: bla bla bla 

Thema A Thema B Thema C 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla bla bla bla 

bla bla bla 

Aus wird 



2.2 Was gibt’s neues? 
Das Konzept sieht jetzt zunächst mal so aus, also ob man jedes Thema öffnen muss, um informiert zu bleiben. In der 

Theorie ist das auch so, die Praxis sieht aber zum Glück wieder mal anders aus. Das Forum besitzt nämlich einen 

Knopf, der Dir nur die Themen anzeigt, die seit Deinem letzten Besuch auf der Seite neu hinzugekommen sind. 

 

 

Klickst Du auf „Neue Themen seit Deinem letzten Besuch“, sieht das ganze schon viel übersichtlicher aus, oder? 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Um Dich besser zurechtzufinden, 

findest Du überall im Forum die Kapitel, in 

denen Du Dich gerade befindest. Mit einem 

Klick, kannst Du damit im Forum navigieren. 



2.3 Themen abonnieren 
Wenn Dich ein Thema besonders interessiert, Du aber keine Lust hast, ständig ins Forum zu schauen, kannst Du 

bestimmte Themen „abonnieren“.  

Abonnieren bedeutet, dass Du eine E-Mail erhälst, sobald jemand etwas Neues zu diesem Thema schreibt. 

Interessierst Du Dich also z.B. über den aktuellen Stand des FTAG-Motorseglers oder die Winterwartung des Duo-

Discus, dann kannst Du Dir ganz einfach das Thema abonnieren und wirst laufend benachrichtigt, wenn sich was tut. 

Um ein Thema zu abonnieren, öffne einfach das Thema und klicke auf „Abonnieren“. Das war’s. 

 

 

Und da es bei der FTAG keine Abo-Fallen gibt, lässt sich das Abonnement jederzeit wieder kündigen. Dazu einfach 

wieder in das Thema gehen, auf „Abonnement beenden“ klicken und schon gibt’s keine Email mehr. 

 

  



2.4 Einen Beitrag schreiben 
Mittlerweile hast Du eine ganz gute Übersicht über das Forum. Wollen wir uns jetzt dem Schreiben von  Beiträgen 

widmen. Rufen wir uns nochmal das Konzept ins Gedächtnis, diesmal anhand von realen Beispielen: 

 

 

 

 

Als erstes solltest Du Dir überlegen, ob es bereits ein Thema gibt, in das Dein Beitrag passt. Hast Du z.B. neue Gurte 

für den Duo gekauft, macht es keinen Sinn, ein neues Thema aufzumachen, wenn es schon das Thema „Duo“ gibt.  

 

Also öffne bitte das Thema „Duo“. 

 

 

 

Jetzt siehst Du die Beiträge zu dem Thema und kannst Deinen eigenen Beitrag dazuschreiben, indem Du auf 

„Antworten“ klickst.  

 

  

Duo Astir Rettungsschirme 

bla bla bla bla bla bla bla bla bla 

Winde 

Bla bla bla 



2.5 Eine neues Thema erstellen 
Mit dem Erstellen von Themen solltest Du sparsam umgehen. Ein neues Thema sollte wirklich nur als „Überschrift“ 

gesehen werden. Sinnvolle Themen sind z.B.  

- Duo Discus 

- … 

- Astir 

- Sommerlager 

- Rettungsschirme 

- Werkstatt 

- Winde 

Möchtest Du ein neues Thema erstellen, das es noch nicht gibt und in dem bestimmte Dinge diskutiert werden 

können, klicke in der Themenübersicht auf „Neues Thema“. 

 

 

Du gelangst zu einem Editor, wo Du einen Namen für das Thema vergeben und auch gleich den ersten Beitrag zu 

dem Thema verfassen kannst. 

 



 

3. Personen suchen 

„Wie war denn gleich die Telefonnummer von…“. Diese Frage kommt ja bekanntlich des Öfteren vor. Über den 

internen Bereich über Intern ���� Mitgliederliste hast Du Zugriff auf die Kontakte der FTAG. Darin sind die 

Adressen und Telefonnummern unserer Mitglieder enthalten, sowie einiger Grabi-Mitglieder, Aktivitas, 

Ehrenmitglieder, passive, … 

Wichtig: Die Daten sind NUR über den internen Bereich zu erreichen. Als Gast können diese Daten niemals 

eingesehen werden! 

 

Du kannst Dir hier die aktuelle Mitgliederliste herunterladen, um sie auf Deinem Computer zu speichern (1). 

Wenn’s mal schnell gehen soll, kannst Du auch einfach unten ins Suchfeld (2) einen Teil des Namens oder der 

Adresse eingeben und auf „Suchen“ klicken. 

 

Gibst Du z.B. „Falk“ ein, erhälst Du die Einträge von „Bernd Falkenmayer“, und von „David Leitenberger“ (weil 

ich in der Falkenstraße wohne). 

 

Willst du mehr Informationen über die Person (z.B. die Adresse), klicke einfach auf die Lupe (3). 

  



4. Lager- / Veranstaltungsanmeldung 

Um den Lagerablauf besser koordinieren zu können, kannst Du Dich über die Webseite zu einem Lager anmelden 

und auch gleich Bescheid geben, ob Du eine Anhängerkupplung  oder eine Mitfahrgelegenheit frei hast oder 

suchst. 

Die Lager- und Veranstaltungsanmeldung erreichst Du über den Punkt Intern ���� Sommer- und Herbstlager bzw. 

Intern ���� Veranstaltungsanmeldung. 

 

Lageranmeldung 
Hier kannst Du Dich zum Sommerlager, Herbstlager, zu Privatlager (z.B. Pfingstlager) oder Alpenfluglager 

anmelden. Der Anmeldevorgang ist selbsterklärend. 

Veranstaltungsanmeldung 
Professorenflugtag, Familienflugtag, Studentenflugtag, … landet alles hier. Hier kannst Du Dich mit wenigen 

Klicks eintragen, wenn du an einer Veranstaltung helfen möchtest. Das macht es einfacher für die Organisatoren. 

Auch hier ist die Anmeldung selbsterklärend und mit wenigen Mausklicks gemacht. 

  



5. Arbeitsstunden 

Die Arbeitsstunden werden seit 2013 nur noch online erfasst. Dazu gibt es im internen Bereich ein Formular, 

welches sowohl dem „Eintrager“ als auch dem „Auswerter“ viel Arbeit erspart.  

Es ist erreichbar über Intern ���� Arbeitsstunden. Und so sieht’s aus: 

 

Im unteren Teil sieht man die bisher geleisteten Arbeitsstunden und ob diese bereits Bestätigt wurden. Möchtest 

Du Arbeitsstunden eintragen, klicke auf „Neuer Eintrag“. Du kommst zu einem Formular, in dem Du die 

bekannten Daten eingeben kannst.  

 


