Trainer-Login auf der VfR-Homepage
Ab sofort ist es für Trainer möglich auf der VfR-Homepage
Kurzinformationen/Mannschaftshinweise für die entsprechenden Mannschaftsseite
einzustellen.
Dabei handelt es sich um maximal drei Einträge, die datumsgesteuert eingebbar sind, und die
nach „Veröffentlichung“ sofort auf der Ergebnisse/Tabellen und Team-Info – Seite dieser
Mannschaft angezeigt werden.
Damit ist den Trainern die Möglichkeit gegeben über die VfR-Homepage
mannschaftsspezifische Mitteilungen gesteuert zu veröffentlichen.
Um einen Benutzernamen und das Kennwort zu bekommen bitte ich den interessierten
Trainer mir eine Mail an wolfgang.olschok@vfr-mehrhoog.de mit der bitte um Bekanntgabe
des Login-Benutzers und des Kennwortes zu schicken. Ich werde dann per Rückmail die
zugewiesenen Daten bekanntgeben.
Nachfolgend eine kurze Erläuterung der Schritte für die Eingabe der
Kurzmitteilungen/Mannschaftshinweisen:

Nach Doppelt-Klick auf das Trainer-Login wird das untenstehende Login-Fenster
aufgeblendet.
Als Benutzerkennung und Kennwort bitte die bei mir angeforderten Benutzerdaten eingeben.
Nach Eingabe der Benutzerdaten wird über den „login“-Button in den Eingabebildschirm
verzweigt. Dort wird neben den änderbaren Testzeilen und dazugehörigen Zeiträumen auch
der Trainer-Name und die Mannschaft angezeigt.
Mit „verlassen“ wird das Login-Fenster geschlossen.

Nach dem „login“ kann die Eingabe bzw. Änderung der
Kurzmitteilungen/Mannschaftshinweise durchgeführt werden.
Es stehen drei Textabschnitte zu Verfügung, welche jeweils zu unterschiedlichen Zeiträumen
angezeigt werden können.
Sind Textabschnitte beim „login“ nicht gefüllt, wird als Ausgangs- und Endedatum das
jeweilige aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Hier bitte darauf Achten, das die richtigen
Zeiträume eingegeben werden.
Nach Eingabe oder Löschung der Texte (Es müssen nicht alles Abschnitte gefüllt sein)
werden diese mit dem Button „Eingaben veröffentlichen“ direkt in die VfR-Homepage
eingestellt. (Bitte die entsprechende Seite erneut öffnen).
Mit „verlassen ohne speichern“ wird das Fenster ohne Textänderung geschlossen.

Nach dem veröffentlichen der Eingabe werden die Textabschnitte direkt in die VfRHomepage übertragen.
Die Textabschnitte wird auf den Seiten „Ergebnisse/Tabellen“ und „Team-Info“ der
entsprechenden Mannschaft in dem angegebenen Zeitraum angezeigt. Es ist somit möglich
auch schon für späteren Zeiträume Mannschaftsinformationen einzustellen. Natürlich ist es
auch möglich alle drei Textabschnitte zur gleichen Zeit anzeigen zu lassen.
Ich hoffe das diese Erläuterungen verständlich waren und das diese Möglichkeit der
Mannschaftsinformationen in Zukunft rege genutzt wird.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung
Gruß
Wolfgang Olschok

