BV Lippstadt - Webseite
1. BV Lippstadt – Benutzer-Info Webseite & Newsletter
Die Webseite des 1. BV Lippstadt kann über den Link
http://www.1bv-lippstadt.de/
erreicht werden. Jeder Interessierte kann sich auf der Webseite als „User“ registrieren lassen.
Mitglieder des Vereins erhalten zudem weitere Rechte auf der Webseite, um z.B. auf
geschützte Inhalte / Informationen zugreifen zu können und um den Vereins-Newsletter per
Mail zu erhalten.
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(Neu) Registrieren auf der BV Webseite
Unter „Login“ die Option „Neuen Benutzer anmelden“ auswählen:

Die Zugangsdaten eingeben:
•
•
•
•

Benutzername (kann vom richtigen Namen abweichen)
Mailadresse
Kennwort auswählen
Hier den richtigen (!) Namen eintragen – hier bitte keine „Phantasienamen“ eingeben,
das erleichtert uns die Verwaltung

Abschluss mit „neuer Benutzer“:

Und erneute Bestätigung der eingegebenen Daten:

Nach Drücken der Taste „Fertigstellen“ wird eine Mail mit einem Aktivierungslink an die
genannte Mailadresse geschickt.

Im Mailpostfach sollte eine neue Mail erscheinen (ggf. den Spam-Ordner prüfen):

Über den Aktivierungslink kann der Benutzer freigeschaltet werden.

Nach Bestätigung und Freigabe durch den Administrator wird erneut eine mail mit dem
Zugangsdaten zugeschickt:

Über den angegebenen Link in der Mail gelangt man zur Anmeldung. Anschließend kann
man die eigenen Benutzerdaten (inkl. das Password) ändern. Dazu auf
„Einstellungen“ wechseln:

Hier können die Zugangsdaten, die persönlichen Daten, An-/Abmeldung für den BV
Newsletter, Mailadresse für den BV Newsletter, usw. geändert werden:

Z.B. Änderung des Passwords oder der Mailadresse:

Anmeldung für den BV Newsletter
Die Anmeldung für den BV Newsletter muss durch den Benutzer erfolgen.
>>> Achtung: Eine automatische Anmeldung erfolgt nicht !!! <<<
Dazu wie oben beschrieben auf die Benutzer-Einstellungen gehen und unter „Newsletter“ die
Anmeldung vornehmen:
•
•
•

Eingetragenen Mailadresse auf Richtigkeit prüfen
„Anmelden“ auswählen
Per „Abschicken“ die Anmeldung anstossen

Auch hierzu wird eine Bestätigungsmail verschickt:

Über den Aktivierungslink kann die Anmeldung für den Newsletter abgeschlossen werden.

