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pnuenlist@sunrise.ch

Von: SATC RG Ostschweiz <rgo_newsletter@airedale-ostschweiz.ch>

Gesendet: Donnerstag, 20. Februar 2020 15:08

An: pnuenlist@sunrise.ch

Betreff: SATC RG Ostschweiz 2020.01 -  Neue Homepage
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Lieber Peter

Nun ist es also soweit. Der Prototyp, welcher ich an der diesjährigen Generalversammlung 
vorgestellt habe, ist nun im WeltWeiten Web verfügbar!

Bevor ich nun auf einzelen Details näher eingehen möchte, danke ich an dieser Stelle 
meinem Vorgänger Jürg Elmiger ganz herzlich für seine bisherige Betreuung unserer 
Webseite, die er mit viel Freude und Engagement gestaltet, gepflegt und unterhalten hat. 
Auch nicht selbstverständlich ist die kooperative Unterstützung beim Übertragen 
sämtlicher Unterlagen (Verträge mit dem Provider und dem Domain-Name) an mich. 
Herzliche Dank Jürg!

Die Webseite enthält neu auch einen geschützten Bereich, welcher nur unseren 
Mitgliedern zur Verfügung steht. Auf diesen Punkt werde ich aber in einem separaten 
Newsletter noch speziell eingehen.

Und noch einen Hinweis zu diesem Newsletter: diesen Newsletter erhalten "nur" jene 
Mitglieder (Aktive/Gönner), welche eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben. Erhält z.B. 
dein(e) Partner(in) keinen solchen, dann fehlt uns leider eine solche. Aber über das 
Formular "Adressänderung" kannst dies selbstverständlich nachgeholt werden.

Jetzt wünsche ich dir viel Spass beim Entdecken unserer neu gestalteten Webseite. 

Herzliche Grüsse

Peter Nünlist 
Webmaster
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Willkommen

Willkommensbildschirm (Home)

Der Willkommensbildschirm soll den Besucher dazu veranlassen, 
auf der gefundenen (aufgerufenen) Seite einen kurzen Moment 
zu verweilen, um sich einen möglichst ansprechenden und 
aktuellen Überblick über unseren Verein zu verschaffen.

Dem Besucher werden nebst dem Begrüssungstext, welcher uns 
als Verein kurz vorstellt, folgende "Verknüpfungen" angeboten:

 Menüleiste
 das dürfte dich interessieren ....
 Menü Fussleiste

Menü: Aktuell

Im Menü Aktuell sind folgende Seiten hinterlegt:

 Das Änderungsprotokoll 
dient dir als Kurzübersicht aller erfolgter Anpassungen, 
sodass du jederzeit auf dem "neuesten Stand" bist.

 Wir gratulieren
enthält besondere Ereignisse, wie z.B. das erreichen eines 
Schweizermeistertitels.

 Termine 
zeigt die aktuellsten 3 Termine (ab heute in die Zukunft) und 
unterteilt sich in

o Trainingsdaten Begleithunde
o Fährten- und Reviertraining
o Vereinsanlässe
o Übrige Anlässe

 Ausschreibungen
enthält aktuelle Ausschreibungen und die Möglichkeit sich für 
einen Anlass über Internet anzumelden.

Menü: über uns

Im Menü über uns sind folgende Seiten hinterlegt:

 Vorstand 
hier werden unsere Vorstandsmitglieder vorgestellt und es 
besteht die Möglichkeit, denselben mittels Kontaktformular 
eine private Mitteilung zukommen zu lassen.

 So findest du uns
enthält einen Lageplan mit der Möglichkeit, einer 
persönlichen Routenplanung (Google Map).

 Statuten 
Anzeige unserer Statuten mit der Möglichkeit, diese als PDF-
Dokument herzunterzuladen.

 Beitrittsgesuch 
enthält Hinweis zur Mitgliedschaft und ein elektronisches 
Formular zur Beantragung der Mitgliedschaft.

Menü: Sporthunde
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Im Menü Sporthunde sind folgende Seiten hinterlegt:

 Vortellung unseres Übungsleiters 
hier findest du das persönliche Profil von unserem 
Übungsleiter Remo.

 Begleithunde
Vorstellung der aktuellen Prüfungsordnung anhand von 
Kurzvideos der TKGS.

 BH Wanderpreis 
nähere Angaben zum jährlich zu vergebenden Wanderpreis 
sowie zum aktuellen Inhaber desselben. 

Menü: Resultate

Im Menü Resultate  
findest du alle von unseren Mitgliedern erzielten und gemeldeten 
Resultate für Sporthunde und Ausstellungen.

Für die Resultatmeldung stehen entsprechende elektronische 
Formulare zur Verfügung. Mit dem Ausfüllen und Absenden der 
Formulare werden diese automatisch in der Datenbank gespeichert 
und sind sofort abrufbar (und dies ohne manuellen Eingriff des 
Webmasters!).

Menü: Fotogalerie

Das Menü Fotogalerie 
vermittelt einen bildlichen Überblick über unser Vereinsleben. Nehme 
dir die Zeit und stöbere darin!

Menü: Mitglieder

Das Menü Mitglieder 
enthält folgende Punkte:

 Statuen
 Formular Adressänderung
 Beitrittsgesuch
 ** vertraulich ** (geschützter Bereich für Mitglieder)

Eine spezielle Beschreibung werde ich dir in einem separaten Mail 
zukommen lassen.

Menü: Link
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Das Menü Link 
unterteilt sich in 

 "rund um den Airedale" (Link-Liste zum Stammverein SATC 
und den übrigen RGOs, sowie weitere interessante Links im 
Zusammenhang mit dem Hundesport

 unsere Sponsoren

Impressum

Verantwortlich für den Newsletter:

SATC Regionalgruppe Ostschweiz 
Peter Nünlist 
Webmaster 
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