Anleitung
1. Wie registriere ich mich als Benutzer?
2. Wie logge ich mich ein? Wie logge ich mich aus?
3. Was mache ich, falls ich mein Passwort vergessen habe?
4. Wie ändere ich meine Daten oder lösche meine Registrierung?
5. Wie melde ich mich an eine Veranstaltung an? Wie melde ich
mich wieder ab? etc.
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1. Wie registriere ich mich als Benutzer?
Um die Website anzusehen oder die Veranstaltungen durchzuschauen, brauchen Sie keine Registrierung und
müssen nicht eingeloggt sein.
Sobald Sie sich aber zu einer Veranstaltung anmelden wollen, müssen Sie sich einmalig für die Website
registrieren. Wenn Sie danach registriert sind, müssen Sie sich nur noch einloggen. Das müssen Sie dann auch
immer, wenn Sie An‐, Ab‐ oder Ummeldungen etc. vornehmen wollen.
Also wie registriere ich mich als Benutzer?
Man kann auf mehrere Wege zum Registrierungsfomular gelangen:
A. Über das Drop‐Down‐Menu, das sich auf jeder Seite befindet: den Hauptmenupunkt "Meine Daten" und den
Untermenupunkt "Registrierungs als neuer Benutzer".
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B. Über den Login‐Kasten, der sich ebenfalls auf jeder Seite befindet.

Auf der Seite mit dem Registrierungsformular angekommen, müssen Sie es ausfüllen.
Angaben mit einem roten Sternchen sind Pflichtangaben, die auf jeden Fall ausgefüllt werden müssen.
Alle anderen Angaben können Sie ausfüllen, müssen es aber nicht. Dennoch wäre es für den reibungslosen Ablauf
einiger Vorgänge besser, Sie würden auch diese Angaben ausfüllen. Beispielsweise die Angaben zu den
Kontodaten wegen der Zahlungsabwicklung von möglichen Rückerstattungen.
Wenn Sie es wünschen, können Sie mit dem Registrierungsformular auch gleich dem Verein beitreten.
Machen Sie in diesem Fall ein Häkchen bei der Angabe "Ich möchte Mitglied werden" und füllen bitte die
zusätzlichen Angaben aus.
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Ihren Benutzernamen können Sie frei wählen, er darf
nur nicht bereits vorhanden sein. Das bekommen Sie
aber beim nächsten Schritt angezeigt, falls es so ist.
Generell kann man erst zum nächsten Schritt
weiterkommen, wenn man das Formular korrekt
ausgefüllt hat. Im Fall eines Eingabeproblems
bekommt man die Ursache über dem Eingabefeld mit
dem Problem in roter Schrift angezeigt.
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Achtung! Bei einem Problem wird auch das Paßwort wieder geleert und Sie müssen es erneut eingeben.
Ihr Passwort muss mindestens 6 Zeichen lang sein (besser mehr), und sollte kleine und große Buchstaben, Zahlen
und vielleicht auch das ein oder andere ‐ , _ , + oder # enthalten. Das Passwort muss außerdem in der Eingabe
darunter noch einmal wiederholt werden, um Tippfehlern vorzubeugen.
Falls Sie Newsletter‐Emails erhalten wollen, können Sie auch das in diesem Formular mit einem Häkchen bei "Den
Newsletter erhalten" angeben.
Mit einem Klick auf "Registrierung als Benutzer und optional Vereinsmitgliedschaft erstellen" geht es weiter. Sie
erhalten noch einmal einen Überblick über Ihre getätigten Eingaben und müssen diese bestätigen.

Erst dann ist Ihre Registrierung gestartet.
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Als nächstes bekommen Sie eine Email an die von Ihnen eingegebene Adresse geschickt. In dieser Email befindet
sich ein Bestätigungslink. Diesen Link müssen Sie anklicken, um Ihre Registrierung abzuschließen.
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Der Link führt wieder auf die Website. Dort bekommen Sie dann die Anzeige, dass Ihre Registrierung nun
abgeschlossen ist.

Von nun an können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort einloggen und sich an Kurse an‐ und
abmelden. Sie bekommen auch noch einmal eine Email zugeschickt, die die erfolgreiche Registrierung
dokumentiert.
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2. Wie logge ich mich ein? Wie logge ich mich aus?
Die Registrierung muß man nur einmal machen. Aber einloggen muss man sich immer, wenn man etwas anderes
als "nachschauen" auf der Website machen möchte. Also immer, wenn man sich an‐, ab‐, um‐ oder sonstwas
melden möchte.
Also wie logge ich mich ein?
Auf jeder Seite der Website befindet sich in der rechten Spalte der Login‐Kasten.
Dort gibt es Eingabefelder für den Benutzernamen und das Passwort. Geben Sie einfach beides ein und drücken
danach auf "Login". Bei Erfolg wandelt sich der Login‐Kasten zum Logout‐Kasten und man ist eingeloggt.

Bei einem Fehler wird ein Loginfehler angezeigt. Man kann es dann noch einmal versuchen, vielleicht gab es nur
einen Tippfehler im Benutzernamen oder Passwort.
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Wie logge ich mich aus?
Zum Ausloggen muss man einfach nur den "Logout"‐Knopf klicken. Dann wandelt sich der Logout‐Kasten wieder
zum Login‐Kasten und man wird auf die Startseite gelenkt.

3. Was mache ich, falls ich mein Passwort vergessen habe?
Unter dem "Login"‐Knopf im Login‐Kasten gibt es einen Link "Paßwort vergessen?".
Klickt man diesen Link, wird man aufgefordert, seinen Benutzernamen oder seine registrierte Emailadresse
anzugeben.

Gibt man diese ein und klickt, bekommt man eine Bestätigungsemail mit einem Link, der wiederum auf die
Website führt.
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Dort kann man jetzt sein neues Passwort festlegen. Man muss es noch einmal wiederholen und abschließend auf
"Passwort ändern" klicken. Anschließend kann man zum Login‐Kasten zurück und sich nun mit dem neuen
Passwort wieder einloggen.
Achtung vor Fishing‐Emails! Sie werden so eine Bestätigungsemail von uns nur erhalten, wenn Sie den Vorgang
selbst ausgelöst haben. Sollten Sie selbst keinen "Paßwort vergessen"‐Vorgang ausgelöst haben, dürfen Sie auch
keine solche Email bekommen. Wenn doch, sind diese zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht von uns.
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4. Wie ändere ich meine Daten oder lösche meine Registrierung?
Über den Hauptmenupunkt "Meine Daten" und den Untermenupunkt "Meine Daten Menu" kommt man zu
Optionen die eigenen Daten betreffend. Man kann dort seine Anmeldungen und Teilnahmen einsehen, seine
eigenen Daten verändern (unter "Benutzerdaten") oder auch seine Registrierung gänzlich aus dem System
löschen (auch unter "Benutzerdaten"). Außerdem kann man dort Vereinsmitglied werden oder aus dem Verein
wieder austreten.
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5. Wie melde ich mich an eine Veranstaltung an, ab, etc. pp.?
Dazu müssen Sie zu allererst eingeloggt sein. Falls Sie das noch nicht sind, loggen Sie sich ein. Falls Sie noch keinen
Benutzernamen und Passwort zum Einloggen haben, registrieren Sie sich zuerst für die Website. Wie das geht,
klären die entsprechenden Kapitel dieser Anleitung auf.
Anschließend suchen Sie sich über die Listen eine gewünschte Veranstaltung aus. Sowohl in der Listenansicht, als
auch in der Detailansicht einer Veranstaltung kann man sich an‐, ab‐, ummelden oder auf die
Benachrichtigungsliste setzen. Jenachdem, was die Veranstaltung gerade erlaubt. Mögliche Aktionen mit der
Veranstaltung werden immer rechts oben im Veranstaltungskasten angezeigt.
Es gibt 5 mögliche Aktionen:
‐ Wenn man nicht angemeldet ist und es stehen noch
genügend Plätze zur Verfügung, dann kann man sich
anmelden.
‐ Wenn man nicht angemeldet ist und es stehen nicht
mehr genügend Plätze zur Verfügung, dann kann man
sich auf die Warteliste/Emailbenachrichtigungsliste
setzen und wird automatisch per Email benachrich‐
tigt, sobald wieder Plätze frei geworden sind.
‐ Wenn man angemeldet ist, dann kann man sich
abmelden.
‐ Wenn man auf der Warteliste / Emailbenach‐
richtigungsliste steht, dann kann man sich auch
davon wieder abmelden.
‐ Wenn man auf der Warteliste / Emailbenach‐
richtigungsliste steht, und es ist ein Platz frei
geworden, dann kann man sich hier zu einer
normalen Anmeldung ummelden.
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Ob genügend freie Plätze zur Verfügung stehen, kann man mit einem Blick auf die "Ampel" feststellen. Die Ampel
gibt Auskunft über den Buchungszustand der Veranstaltung. Eine Legende zur Ampel läßt sich immer über den
i‐Knopf (für Information) aufrufen:
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Bei der Anmeldung erhalten Sie noch einmal einen Überblick über die Veranstaltung. Um sich anzumelden,
wählen Sie aus den möglichen Optionen die für Sie passende aus. Eventuell geben Sie noch die Namen der
betroffenen Kinder an. Dabei handelt es sich nicht um alle Kinder, die sie möglicherweise haben, sondern um die
Kinder, die diese Anmeldung betrifft. Eventuell ist auch ein Preis bzw. eine Gebühr einzugeben. Das kommt auf die
jeweilige Veranstaltung an.
Anschließend können Sie den Anmeldeprozess
abbrechen oder mit einem Klick auf "Anmelden!" oder
"Jetzt kostenpflichtig anmelden!" abschließen, je nach
Veranstaltung. Sie bekommen dann eine ent‐
sprechende Erfolgsmeldung, falls alles gut ging. Oder
eine Fehlermeldung, wenn es ein Problem bei der
Anmeldung gab.
War die Anmeldung erfolgreich, erhält man zur
Bestätigung auch noch eine Bestätigungsemail dazu.
Genauso funktioniert auch das "auf die Warte‐ bzw.
Emailbenachrichtigungsliste setzen", das Ab‐ und das
Ummelden. Zu allen Vorgängen wird noch eine
Nachfrage angezeigt, die man Abbrechen oder eben
ausführen kann und am Ende bekommt man darüber
eine Erfolgs‐ oder Fehlermitteilung und im Erfolgsfall
eine Bestätigungsemail.
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