
Berichte schreiben - ANMELDUNG

Die Anmeldung ist nun auf der linken 
Seite

BiBisherigen Benutzernamen & Passwort 
eingeben & angemeldet bleiben 
anklicken



Berichte schreiben - ANMELDUNG

Im Benutzermenü könnt ihr einen Beitrag 
einreichen



Berichte schreiben – Beitrag verfassen

1.) Titel muss eingetragen
2.) Einleitungstext und Haupttext 
eintragen (bitte nach 4 Zeilen auf 
weiterlesen klicken und dann den 
Hauptbericht schreiben).
3.) Einstellungen vornehmen
4. Speichern (ganz oben auf der Seite)



Berichte schreiben – Einstellungen

Kategorie: Team auswählen

Autoralias: wenn ihr für jemand anderen schreibt

Status/Zugriff/Sprache: Bitte nicht verändern

Haupteintrag: „wird dann auf der Startseite 
angezeigt“ – nicht jeder Bericht gehört auf die 
Startseite ;-) Für die Startseite gilt: Nach 4-5 Zeilen 
unbedingt weiterlesen anklicken und dann den Text 
schreiben. Bilder sind gerne gesehen

Veröffentlichung Starten/beenden: nur, wenn der 
Bericht erst später erscheinen soll, bzw. ab einem 
gewissen Tag nicht mehr sichtbar sein soll (für 
Teamberichte 

Metabeschreibung: wer will kann eine Beschreibung 
zum Bericht eintragen (muss man nicht)

Schlüsselwörter: Wenn eine eigene Suchfunktion auf 
der Homepage ist, wird der Bericht aufgrund der 
Wörter angezeigt.

Wenn alles fertig ist, dann ganz oben auf Speichern 
klicken!



Berichte schreiben – Kategorie auswählen

Bitte unbedingt eine Kategorie vor dem 
Speichern auswählen. 

Eure Teamberichte bitte unter Eure 
Bezeichnung eintragen



Berichte schreiben – Bilder hochladen

Das Hochladen der Bilder funktioniert wie gewohnt. 
Einfach dafür den „Button“ anklicken und dann öffnet 
sich ein neues Fenster.

Ihr landet automatisch im Ordner atsv2016 und dort 
findet ihr Euren vorinstallierten Ordner für Eure 
Bilder. Bitte nur noch in Eure Ordner das jeweilige 
Bild laden.

Bilder müssen folgende Eigenschaften haben:

- Nicht größer als 1 MB (ideal wäre max 0,5 MB)
- Bildnamen bitte nur aus Buchstaben_Zahlen (bsp: 

2005er_150116_hsv.jpg
- Sonderzeichen, Großbuchstaben und Umlaute 

nicht benutzen!

- Dimensions (Maße bitte wie folgt): Foto auf der 
Seite oder in Berichten maximal 450 px breit (!) 
von dort kann auf ein größeres Bild verlinkt 
werden (Fotos auf der rechten Seite max. 250 px
breit)

- Viel Spaß


