Hilfestellungen zur
MG MU Website
Navigation / Login / Passwort / Mitgliederliste
Die folgenden Seiten werden euch unterstützen, um sich auf den Seiten der MG MU
Homepage zurecht zu finden.
Den Internet-Auftritt der Modellfluggruppe Münchenbuchsee findet ihr unter der Internet
Adresse www.mgmu.ch .

Navigation
Die verschiedenen Inhalte können entweder über die direkten Links aufgerufen werden oder
über das Menü rechts oben.

Login, um die geschützten Informationen
abrufen zu können.

Aufruf der gesamten Menüstruktur

Die Spalte Agenda zeigt die nächsten
anstehenden Anlässe. Mit einem Klick auf einen
Anlass werden die Details dazu dargestellt.
Mit den drei Elemente der Spalte MUMomente habt ihr einen direkten Link zu den
aktuellen Bildern und Filmen
Die neusten Infos aus dem Vereinsleben findet
ihr in der Spalte News

Mit einem Klick auf das Symbol
Menü klappt die gesamte
Menüstruktur auf und ein Klick auf
eines der Unterelemente bringt euch
direkt auf die gewünschte Seite.
Durch das Einloggen wird die Struktur
erweitert und ihr findet somit auch
die Informationen auf den
geschützten Seiten.

Login
Alle Mitglieder der MG Münchenbuchsee haben Zugriff auf den internen Bereich der
Homepage. Damit ihr einloggen könnt, müsst ihr den Zugriff auf der Homepage beantragen.
Dies ist ein automatischer Prozess und kann nicht durch ein Vorstandsmitglied oder den
Webmaster erfolgen.

Zugang anfordern:
Mit einem Klick auf das Login Symbol (rechts oben auf jeder Seite) wird der Login-Dialog
geöffnet.

Mit einem Klick aus Zugang anfordern öffnet
die Seite, um einen Zugang zu erhalten.

Bei Benutzername müsst ihr eure E-MailAdresse eingeben.
Wichtig, diese muss mit der E-Mail-Adresse
übereinstimmen, die ihr auf dem
Eintrittsformular angegeben habt bzw. beim
Kassier hinterlegt ist. Dies entspricht auch der
E-Mail-Adresse, auf welche ihr die Mails der
offiziellen Mailinglist erhält.
Bei Sicherheitscode die Zahlen und Buchstaben
aus dem untenstehenden Feld eingeben.
Mit Klick auf Abschicken, erhaltet ihr ein Mail
auf die eingegebene E-Mail-Adresse. Um den
Zugang abzuschliessen, müsst ihr nur noch den
Anweisungen in der E-Mail folgen.

Erscheint nach dem Klick auf Abschicken folgende Fehlermeldung…

…dann habt ihr entweder die E-Mail-Adresse falsch eingegeben oder die verwendete E-MailAdresse ist nicht hinterlegt. In diesem Fall müsstet ihr die aktuelle E-Mail-Adresse an den
Kassier oder den Web-Master senden, damit diese erfasst werden kann. Ein Zugriff auf den
internen Bereich ohne funktionierende E-Mail ist nicht möglich.

Login
Habt ihr ein Passwort über den Weg „Zugang anfordern“ erhalten, könnt ihr euch auf der
Login Seite direkt anmelden:
Mit einem Klick auf das Login Symbol (rechts oben auf jeder Seite) wird der Login-Dialog
geöffnet.

Bei Benutzername die E-Mail-Adresse
eingeben, bei Passwort das von euch gewählte
Passwort eingeben.

Sobald ihr eingeloggt seid habt, ihr mehr Menüpunkte wie Reglemente/Protokolle,
Mitgliederliste oder die Mäherliste.

Passwort vergessen / Passwort ändern?
Sollte ihr mal das Passwort vergessen haben oder wollt es ändern, dann könnt ihr dies auch
auf der Login-Seite tun.
Habt ihr das Passwort vergessen, müsst ihr nur
Passwort vergessen anklicken und der
Vorgang ist dann ähnlich wie bei Zugang
anfordern.
Kennt ihr euer Passwort noch und wollt es
ändern, geht dies etwas einfacher über den
Dialog ändern.

Mitgliederliste
Die Adressen und Telefonnummern aller Mitglieder sind im geschützten Bereich der
Homepage zu finden. Nach dem ihr euch eingeloggt habt, habt ihr im Menü den Punkt
Mitgliederliste.

Unter dem Menüpunkt werden alle Mitglieder aufgeführt. Benötigt ihr Detailinformationen
zu einem bestimmten Mitglied, könnt ihr den Namen anklicken und die Detailinformationen
des aus gewählten Mitglieds erscheint.

