Automatische Benachrichtigungen
einrichten
Durch eure Rückmeldungen zum Beitrag „Automaische Benachrichtigung?“ bin ich zum Schluss
gekommen, daß ich die Beschreibung etwas detaillierter in einer Art „Schritt-für-Schritt“ Anleitung
machen sollte.
In den folgenden Kapiteln werde ich euch durch den Anmeldeprozess führen – denn darum geht es.
Also… Bühne frei!

Die Anmeldung
Damit ihr als Mitglieder der Ski- und Freizeit-Clubs automatisch bei Neuigkeiten benachrichtigt
werden könnt, muss die Webseite www.sufch.de zwei Sachen von euch bekommen:
1. Euere eMail-Adresse und
2. Eurer Einverständnis.
Daher sind zwei getrennte Aktionen notwendig.
Aber fangen wir ersteinmal mit dem übermitteln eurer eMail-Adresse an. Dazu navigiert ihr am
besten auf der Web-Seite www.sufch.de in den Bereich „Aktuelles“ und dann zum Beitrag
„Automatische Benachrichtigung?“. Dieser Vorgang ist durch die zwei folgenden Bilder illustriert.

Navigieren zu „Beiträge“ auf www.sufch.de
Aufrufen von www.sufch.de
Klicken auf „Aktuelles“

Abbildung 1: Homepage des SuFCH

Dann erscheint mit der Seite „Aktuelles“ folgendes Bild. Der oberste Beitrag ist schon der Beitrag,
den ihr braucht, um euch anzumelden.

Beitrag „Automatische Benachrichtigung?“
Wenn ihr untenstehendes Bild seht, dann klickt auf die Überschrift um zum vollständigen Text des
Beitrages zu gehen.

Abbildung 2: Der Beitrag "Automatische Benachrichtigung?" auf der Seite "Aktuelles"
Der Klick führt euch dann direkt in den Beitrag – und da müsst ihr hin!
Auf der folgenden Seite seht ihr den kompletten Beitrag. Hier werden am unteren Ende des
Beitrages dann eure Daten gebraucht.

Eintragen eurer Daten – Teil 1

Abbildung 3: Beitrag "Automatische Benachrichtigung?" und abonnieren des Blogs
Keine Angst vor den Worten „abonnieren“ und „Blogs“. Das bedeutet hier nur, dass ihr eine
Benachrichtigung bekommen möchtet (→ abonnieren), wenn auf der Web-Seite des SuFCH ein
neuer Beitrag (→ Blog) eingestellt wurde. Das genau passiert, wenn wir euch über Neuigkeiten
informieren möchten.
Auf der nächsten Seite stelle ich dar, wie der markierte Teil ausgefüllt wird. Dazu nenutze ich den
Namen Max Mustermann.

Eintragen eurer Daten – Teil 2 und Absenden.
Schauen wir uns den markierten Teil im Detail an.
Es gibt Fenster für:
•

Einen Kommentar (Nett, wenn ihr einen Kommentar zufügt – ein Wort ist aber Minimum!)

•
•

Den Namen (Echter Name oder Pseudonym – an der eMail-Adresse müssen wir euch aber
als Mitglied des SuFCH identifizieren können!)
Die Eingabe der eMail-Adresse (Wichtig!)

•

Webseite (unwichtig)

Es gibt Ankreuzkästchen für:
•
•

Benachrichtige mich über nachfolgende Kommentare via eMail (nur für die ganz
Neugierigen)
Benachrichtige mich über neue Beiträge via eMail (Super Wichtig!)

Es gibt den Knopf „Kommentar abschicken“. Das machen wir als letztes!

Abbildung 4: Ausgefülltes Kommentarfeld - bereit zum Abschicken
… und so könnte es aussehen!

Das Einverständnis
Damit dem Datenschutz Genüge getan wird, sendet die Web-Seite jetzt eine eMail an die
eingetragene eMail-Adresse und fragt euch, ob ihr wirklich dem „Blog“ vom SuFCH folgen wollt.
Als Absender tritt der Ski- und Freizeit-Club auf.
Die eMail müsste dann in etwa so aussehen:

Abbildung 5: Verifikations-eMail zur Anmeldung zur Automatischen Benachrichtigung
Hier müsst ihr mit dem Knopf „Folgen bestätigen“ bestätigen. Damit erklärt ihr euer
Einverständnis, daß die Web-Seite des SuFCH euch per eMail kontaktieren darf – wenn zum
Beispiel ein neuer Beitrag veröffentlicht wurde.
Eigentlich seid ihr jetzt fertig.
In eurem Brower (z.B. Internet-Explorer, Safari, Firefox oder auch Google Chrome) öffnet sich
dann folgendes Fenster, welches ihr einfach schließen könnt. Es sei denn, ihr habt es euch anderes
überlegt und wollt doch keine Nachrichten haben.
Das hoffe ich allerdings nicht.
Allerdings – pro forma – nehme ich diesen Teil hier noch mit auf.
Viel Erfolg bei der Registrierung und weiterhin auch viel Spaß mit dem Ski- und Freizeit-Club
Harburg.
Euer 1. Vorsitzender Thorsten

Abbildung 6: Management Fenster zur Abmeldung der Automatischen Benachrichtigung

Ende

