Internetauftritt der BSGF
Hallo liebe Spartenleiterinnen und Spartenleiter der BSG Feuerwehr Hamburg!
Die BSGF hat seit Anfang des Jahres eine eigene Internetseite. Ihre Adresse lautet:
www.bsg-feuerwehr-hamburg.de
Als neuer Medienbeauftragter der BSGF gehört es unter anderen zu meinen Aufgaben,
unseren Internetauftritt zu gestalten und zu begleiten.
Ihr als Spartenleiterin und Spartenleiter habt nun die Möglichkeit die Seite eurer Sparte zu
gestalten und mit Informationen zu füllen. In Zukunft könnt ihr also über diese Plattform eure
Mitglieder schnell und aktuell mit Nützlichem und Wissenswertem informieren. Alles was ihr
dafür tun müsst, ist euch auf der Internetseite anzumelden.
Öffnet dazu euren Webbrowser und gebt die obenstehende Adresse ein. Auf der linken Seite
findet ihr das Wort „Login“. Wenn ihr mit der Maus raufklickt erscheint ein weiteres Wort
„Registrieren / Profil“. Nachdem ihr hier raufgeklickt habt erscheint folgendes Fenster:

Nun füllt ihr die Felder in der Benutzerregistrierung aus. Die Felder unter Benutzer Profile
könnt ihr ignorieren.
Nachdem ihr dann auf das Feld ganz unten „Register“ geklickt habt, erhaltet ihr auf die
angegebene Emailadresse folgende Nachricht:
Hallo *****,
Vielen Dank für die Registrierung bei BSG Feuerwehr Hamburg. Das Benutzerkonto wurde
angelegt und muss zur Verwendung noch verifiziert werden.
Um dieses zu tun genügt ein Klick auf den folgenden Link oder der Link kann auch aus
dieser Nachricht kopiert werden und in den Webbrowser eingefügt werden: http://www......
Nach der Verifizierung wird der Administrator über die ausstehende Aktivierung des
Benutzerkontos informiert. Sobald das Benutzerkonto aktiviert wurde wir eine

Bestätigungsmail versendet. Nach der Aktivierung ist eine Anmeldung bei http://www.bsgfeuerwehr-hamburg.de/ mit dem folgenden Benutzernamen und Passwort möglich:
Benutzername: ******
Passwort: ******
Sowie alles abgeschlossen ist könnt ihr auf der Seite eurer Sparte loslegen und sie mit
Informationen, Fotos und Terminen füttern. Hierzu braucht ihr nur auf das kleine Zeichen
oben rechts klicken und dann öffnet sich das Bearbeitungsfenster. Hier ein Beispiel:

In diesem Fenster könnt ihr eure Artikel direkt schreiben oder aus einer Word-Datei kopieren
und einfügen. Fotos ladet ihr zunächst über das Feld Image hoch und fügt es dann ein.
Solltet ihr noch Fragen hierzu oder zur Internetseite der BSGF haben, dann schreibt mir
einfach eine Email.

Ich wünsche euch viel Spaß beim gestalten und verbleibe mit sportlichem Gruß
Fabian Haedge
Medienbeauftragter der BSG Feuerwehr Hamburg

