Erläuterung zur PSCS Internetpräsenz
1. Die Willkommensseite

2. „Verein“

Unter dem Hauptmenüpunkt „Verein“ findet Ihr eine kurze Vorstellung, wer wir sind und dazu
die Unterpunkte:
Vorstand:
Kontakt:
Aufnahme:
Chronik:
Wer macht was? :
Neu im Verein:
FAQ:
Presse:

Kontaktdaten der Vorstandschaft
Ein Formular um Anliegen von Außenstehenden an den Verein
heranzutragen.
Unsere Aufnahmemodalitäten, nebst Downloadmöglichkeit für
einen Antrag.
Stichpunkte unserer jährlichen Highlights seit Anbeginn
Unsere Funktionsträger im Verein werden erläutert
Vorstellung der Mitglieder, die als letztes eingetreten sind.
Wiederkehrende Fragen proaktiv beantwortet.
Was man über uns schreibt und auch momentan ein Verweis
auf den Fernsehauftritt vom April 2015

3. „Gleitschirmfliegen“

Unter dem Hauptmenüpunkt „Gleitschirmfliegen“ findet Ihr eine kurze Vorstellung, unseres
Sports im Allgemeinen und dazu die Unterpunkte:
Das 1x1 …:
Tipps für …:
Vogesen ABC:

Gästereglung:
… Umwelt :

Das 1x1 des Windenfliegens ist DER Leitfaden für die
Windenorganisation.
Hier stehen zusätzliche Tipps für Windenflieger. Im Moment das
Videotutorial zum Spleißen. Das Repertoire wird wachsen.
Das Vogesen ABC hilft jedem Vereinsflieger, aber auch neuen
Mitgliedern sich in unserer französischen Heimat zurecht zu
finden.
Was Gäste an der Winde wissen sollten
Mit dem Artikel „Gleitschirmfliegen und die Umwelt“ wollen wir
Vorurteile von Naturschützern proaktiv entgegen wirken

4. „Termine“

Hier findet Ihr all Eure zukünftigen Vereinstermine. (Mit dem Button „Kalenderform“ kann
man die Ansicht wechseln)
Ein tolles Tool zur Vereinsplanung. Viele werden es bereits gemerkt habe, dass zu den
einzelnen Terminen auch Einladungen verschickt werden können, die man zu- oder absagen
kann. Ist man an der Homepage „angemeldet“ erkennt man zudem seinen eigenen Status.
Hervorragend erklärt ist die Kalenderfunktion auch im Videoclip des Softwareherstellers.

5. „DHV“
Hier stellt Uwe sich als DHV Regionalbeirat Mitte vor. Zudem erhält man im angemeldeten
Zustand Zugriff auf den Downloadbereich in dem wir künftig die DHV-Vereinsinfo ablegen.
(Die hat Ditmar oder Uwe bislang per Mail verschickt)

6. „Impressum“
Dinge, die man ausrechtlicher Sicht schreiben muss.

7. „Mitgliederinformation“

Hier stehen die internen Dinge, die nur Mitglieder zu sehen bekommen.
Downloadbereich:
Funk:

Vereinshütte:
Hüttenbuchung:

Anmeldungen:

Galerie:
Umfrage:

Dokumente für die Mitglieder zum Herunterladen, wie z.B. das
Thermikende, Aufnahmeantrag, Satzung oder Hüttenordnung
Winden- und Vereinsfunk ist deshalb im internen Bereich, da
wir hier unsere Frequenzen erklären. Das ist für NichtFunkamateure teilweise illegal, deshalb nicht öffentlich. Wer an
der Winde oder den Vogesen funken will, sollte das kennen.
Unsere Hüttenordnung
Man verzweigt hier auf die Buchungsseite zum Buchen von
Schlafplätzen im „Hotel Para-Ski“. Eine Anleitung wie dies
geht, findet ihr im o.b. Downloadbereich.
Hier werden Anmeldeformulare geschaltet, wie ihr dies ähnlich
von der alten Homepage kennt. Man meldet sich für spezielle
Veranstaltungen an, z.B. Jahreshauptversammlung mit Essen.
Dies deckt den organisatorischen Part ab (Essensbestellung)
und ist daher nicht zu verwechseln mit der Terminplanung, wie
oben beschrieben.
Bilder von uns. Die Galerie befindet sich noch im Aufbau.
Ein temporärer Unterpunkt. Derzeit genutzt um abzufragen,
wer mit der Veröffentlichung seiner Adresse und Bilder
einverstanden ist. Wobei Veröffentlichung hier im internen
Bereich gemeint ist.

