Wie schreibe ich einen Beitrag für die
Webseite des SV Düdenbüttel?

1. Anmelden mit Benutzernamen und Passwort
(den Benutzernamen und das Passwort gibt es
beim Webmaster)

2. Auf Beitrag einreichen klicken, Überschrift und Text eingeben

[1]

3. Freigeben

Kategorie mit Unterkategorie auswählen

(auf der letzten Seite ist aufgeführt unter welchem Menüpunkt der Beitrag dann erscheint)

Soll der Beitrag auf der Startseite gezeigt werden?
Dann Hauptbeitrag = Ja auswählen
eventuell Datum angeben, ab wann der Beitrag zu lesen sein soll
(wenn man nichts angibt, ist es ab sofort)

und/oder wie lange er zu lesen sein soll.

(wenn man nichts angibt, ist es fr immer )

Wenn Beiträge relativ lang sind „weiterlesen“ einfügen
[2]

Wenn Text aus Office-Programmen (MS-Word, Open Office o..) durch Kopieren
eingefügt werde soll, bitte unbedingt Einfügen als Text verwenden!

Dann mit Strg+v (oder Ctrl+v)
einfügen

und mit Klick auf ⠀“Einfügen“ bestätigen.

Text danach ! formatieren wie
gewünscht.

[3]

Bild einfügen (falls gewünscht)
Persönlichkeits- und Urheberrechte beachten !
Siehe weiter unten zu Bildgröße und Dateinamen !

─”Bild” anklicken und Ordner je nach Thema auswählen

Durchsuchen anklicken und Bilddatei auf eigenem PC suchen, auf „Öffnen“
[4]

„Hochladen“ starten
Das „hochgeladene Bild anklicken
Beschreibung und Titel eingeben
Ausrichtung setzen
„Einfügen“

Bilder werden automatisch auf kleinere Größe gebracht,
nicht vergessen: „Speichern“
[5]

Auf der Webseite sind die Bilder noch in dem „kleinen“ Format
Anklicken: und es wird vergrößert auf das Originalformat.

[6]

Bildergalerie (mehr als 4 Bilder)
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Einen „Beitrag“ erzeugen wie oben beschrieben

eine „Tabelle“ einfügen (maximal 4 Spalten)

in die einzelnen Zellen der Tabelle je ein Foto einfügen (wie oben beschrieben).
Nachteil = jedes Foto muss einzeln hochgeladen und eingefügt werden.
2. Ihr schickt die fertigen Fotos an den Webmaster und der erzeugt
sehr einfach und sehr komfortabel die Bildergalerie.

[7]

Bildgröße und Dateinamen
Das Bild darf nicht größer als 1200 (breit) x 800 (hoch) Pixel sein.
Geeignete Software dafür ist entweder im Betriebssystem des PCs
oder bei der mitgelieferten CD der Digitalkamera vorhanden.
Der Dateiname darf keine Sonderzeichen bzw. Leerzeichen enthalten.
Nur der Unterstrich ( _ ) ist erlaubt und als Trennzeichen gewünscht.
Alle Buchstaben sollen in kleiner Schreibweise geschrieben sein.
Eine Jahreszahl sollte unbedingt enthalten sein,
„weiblicheJugend_u14_2014.jpg“ ist in Ordnung
„ Weibliche Jugend+14.SVD.JPG“ ist nicht in Ordnung
Alle Bilder bitte in den jeweiligen passenden Ordner legen,
nicht in das Stammverzeichnis

Farben verwenden
Soll der Beitrag durch Farben strukturiert werden,
(wie folgendes Beispiel)
Sieger 2006

Sieger 2007

Sieger 2008

Frauen

2. Frauen

1. Frauen

2. Frauen

Männer

5. Männer

3. Männer

3. Männer

dann bitte nur folgende Farben verwenden:

[8]

Hex

RGB

rot

#eb0000

235,0,0

hellrot

#932467

147,36,103

blau

#0000ff

0,0,255

hellblau

#73aeff

115,174,255

ganz hell blau

#b6d6ff

182,214,255

Auf „Abmelden“ klicken und „Abmelden“ -> fertig 

Die Beiträge kann man jederzeit ändern oder ergänzen.

„Löschen“ wird ersetzt durch „Gesperrt“.

[9]

Datei in Beitrag einfügen (z.B. eine PDF-Datei)
Dafür gibt es einen zusätzlichen Editor, der wesentlich mehr Funktionen bietet.
Der Editor heißt JCE und ähnelt mehr den bekannten Büroprogrammen, ist also entsprechend
umfangreicher und etwas komplizierter zu bedienen.
1. Schritt = den persönlichen Editor umstellen

Nach der Anmeldung Euer „Profil bearbeiten“

Den Editor „plg_editors_jce“ wählen
und mit “Einreichen” bestätigen.
Dies muss nur einmalgemacht werden, das System merkt sich Eure Einstellung,
es kann auch jederzeit wieder rückgängig gemacht werden,
indem man entweder „- Standard verwenden -“ oder „Editor – TinyMCE“ wählt.

[10]

2. Beitrag wie gehabt erstellen

Die Werkzeugleiste ist wesentlich umfangreicher.
3. Die Datei in den Beitrag einfügen und verlinken

Markieren (Maus klicken, halten und ziehen) des geplanten Links
und „Link einfügen“ anklicken

„Durchsuchen“
[11]

anklicken

Verzeichnis „docs“ wählen und „Hochladen“ anklicken

Mit „Durchsuchen“ die gewünschte Datei
auf dem eigenen PC finden und „Hochladen“

Die hochgeladene Datei markieren (anklicken) und „Einfügen“
[12]

Als Ziel „In neuem Fenster“ wählen und „Einfügen“

„Kategorie“ wählen, ggf. als „Hauptbeitrag“ (Titelseite) markieren, „Speichern“ !!
Auf diese Weise können beliebige Dateien eingefügt und verlinkt werden.
Bitte alle Dokumente (außer Bilder) im Ordner ../stories/docs ablegen.
Dateinamen wie bei den Bildern nur Kleinbuchstaben und ohne Sonderzeichen (außer _).
[13]

