
Neue CTC-Webseite:       04.08.2017 

 

 

 

Hallo Freunde und Mitglieder! 

 

Wir sind endlich soweit und haben  

die „neue Webseite“ online gestellt! 

 

Wie Ihr wisst, haben wir mit unserer „alten“ Seite 

ziemlich viele Probleme gehabt. (Bildergalerie funktionierte 

nicht mehr oder die Sonderzeichen in den Texten) 

Das alles hat uns keine Ruhe gelassen und wir (Steffen, Jens, Doris und ich 

haben an der neuen Webseite gebastelt. 

Natürlich ist das alles noch nicht vollständig und manches gehört noch 

angepasst und überarbeitet. 

Vielleicht habt Ihr auch ein paar Ideen oder auch Zeit euch hier mit 

einzubringen. 

 

Was ist neu? 

Natürlich das Aussehen. Man kann jetzt mit jedem Gerät das Internet fähig 

ist (PC, Handy oder Tablets) darauf zugreifen. 

 

Rechts oben müsst Ihr euch erst einmal Einloggen (Anmelden) 

Das macht Ihr üblicherweise mit den gleichen Zugangsdaten wie bei der 

alten Webseite. 

Also : 

Erste zwei Buchstaben des Nachnamen 

erste zwei Buchstaben des Vornamens 

Geburtsmonat 

Geburtsjahr. 

 

Als Passwort „euer Vorhandenes“. 

Sollte es mal nicht gehen, dann Bitte „Passwort Vergessen“ anwählen. 

Dann bekommt Ihr per Mail ein neues Passwort zugesandt. 

Habt Ihr da immer noch Probleme, meldet euch bei mir (Gelo). 

 

Wenn Ihr dann auf der Webseite seid, dann findet Ihr rechts unsere Rubrik 

„Neuste Beiträge“ 

Dort werden dann unsere aktuellen Beiträge abgelegt sein. 

Ihr könnt dann wählen was Ihr lesen wollt. 

Hier könnt Ihr auch zu den Beiträgen eure Kommentare und eure 

Anmeldungen eintragen. 

Auch über nette und aktive Kommentare freuen wir uns. Man kann 

zusätzlich noch Emojis einfügen (Einfach die Emoji (Smily) mit Doppelklick 

anwählen, dann steht es in Klartext im Kommentar. 

Nach dem Abschicken wird dann das Emoji für alle sichtbar sein. 
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Wir hoffen dass ihr die Kommentar Rubrik fleißig nutzt. 

 

Als nächstes kommt der Kalender. 

 

An den kleinen Rechtecken in den Kalendertagen könnt Ihr sehen wann 

wir CTC Termine haben. 

Wenn Ihr diesen Tag anklickt, dann wird euch die dazugehörige 

Information direkt darunter angezeigt. 

Durch einen weiteren Klick auf die Überschrift, bekommt Ihr die 

Informationen auf der linken Seite angezeigt. 

Auch hier könnt Ihr Kommentare hinterlassen. 

Das Ganze funktioniert genauso wenn Ihr in der Menueleiste „CTC 

Kalender“ anklickt. 

Dann kommt die Uhr! 

Bei Archive könnt Ihr die Beiträge wie diese eingestellt wurden in 

zeitlicher Abfolge sehen und auch öffnen. 

 

Unter neuste Kommentare könnt Ihr die neusten Kommentare euch 

ansehen und den Beitrag auch kommentieren. (auch ein Chat zum Thema 

ist so möglich) 

 

Zum Schluss könnt Ihr auch noch sehen, wer alles Online auf der Seite ist. 

 

Die anderen Menuepunkte in der Menueleiste erklären sich selbst. (ist 

ähnlich der alten Webseite). 

 

Viel Spaß und viele Kommentare wünschen wir uns. 

 

Euer Vorstand. 

 

P.S: 

Unten auf jeder Seite findet Ihr ein Herz. Wenn Ihr die Seite gut findet,  

dann klickt darauf und sendet uns damit „ein Like“. 

 

Bei Fragen einfach Melden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


