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Orientierungslauf-Gruppe CORDOBA Baden–Brugg–Zurzach 

Die neue Homepage ist da! 

Anwender Informationen 

Unsere Webseite hat nun schon wieder einige Jahre auf dem Buckel, der technische Fort-
schritt bietet neue Möglichkeiten und insbesondere ist unser Provider nicht zuverlässing 
genug. Dies waren Gründe warum wir und vor etwa eine Jahr entschlossen eine neue 
Homepage aufzubauen. 

Magdalena Suter, Daniel Zuppinger, Jan Erne und Leonhard Suter beschäftigten sich in 
letzter intensive mit dem Aufbau dieser neuen Homepage. 
Dabei haben wir auch das CMS (Content Management System) gewechselt, da das alte 
einige Problem und Limitationen hatte, die wir nun ausmerzen konnten. Namentlich ist die 
Benutzerverwaltung besser geworden und vereinfacht es euch auf den geschützten Mit-
gliederbereich zuzugreifen. Dies hat allerdings zur Folge, dass jedes Mitglied neu registrie-
ren muss. 
Im Wesentlichen haben wir die Inhalte der alten Homepage übernommen und wo nötig 
und sinnvoll Anpassungen vorgenommen. Wenn eine Seite noch nicht fertig ist, so ist dies 
im Kopf der Seite vermerkt. 
Daten, welche noch nicht übernommen sind, haben wir sichergestellt und wir werden die-
se später laden. 
Neu werden auch andere Geräte wie Mobiltelefone und Tabletts unterstützt, ein Vorteil der 
in der heutigen Zeit nicht zu unterschätzen ist. 

Die neue wird in der Woche vom 21. November 2016 aufgeschaltet. Die URL ist die 
gleiche wie bis anhin: www.olgcordoba.ch. 

Die neue Homepage besteht aus 3 Hauptelementen: 

 Beiträge: Dynamische, kleinere Artikel wie New usw.. Beiträge werden Kategorien 
zu geordnet; diese definieren wo der Beitrag angezeigt wird. 

 Seiten: Statische Seiten, werden selten geändert und aus Menüs oder Links in Bei-
trägen, Seiten oder Sidebars aufgerufen. 

 Sidebars: Rechter Teil einer Seite, kann pro Seite individuell gestaltet sein. 

Die Untermenüs und die Seiten von MITGLIEDER sind nur für angemeldete Mitglieder 
zugänglich, da sie vertrauliche Informationen enthalten. 
Die Syntax der Benutzernamen ist mit vorgegeben "vorname.name". Der Grund ist, dass 
die Administration sonst keine Chance hat, die Benutzernamen den Mitgliedern zu zuord-
nen. 
Dein Benutzer ist von uns eingerichtet inklusive deiner uns bekannten eMail-Adresse. Du 
solltest eine eMail erhalten, wenn dein Benutzer bereit ist. Bitte beachte, dass eine eMail-
Adresse nur einem Mitglied zugeteilt werden kann werden. 
Detaillierte Information für deine 1. Anmeldung findest du auf der letzten Seite dieses Do-
kuments. 

http://www.olgcordoba.ch/
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Einstiegsseite Home 

 

 

Seite Sidebar 

 

Für Fragen, Wünsche und Anregungen sind wir natürlich 'ganz Ohr'. 

Das Projetteam: Magdalena Suter, Daniel Zuppinger, Jan Erne und Leonhard Suter. 

Das Menü ist auf allen Sei-
ten gleich. Damit können die 
Seiten direkt angewählt wer-
den. 

Die 4 neusten Beiträge mit 
der Kategorie Aktuell; der 
neuste ist am grössten. 
Durch Klicken in das Bild 
kommst du in den Bericht. 

Spotlights sind Beiträge mit 
einer längerer „Laufzeit“, 
welche auf allen Seiten unten 
escheinen. 

Die letzten 4 Beiträge unabhän-
gig der Kategorie. Durch Kli-

cken in das Bild kommst du in 
den Bericht. 

Anmelden: Steht nur auf der 
Home-Seite zur Verfügung. 
Detaillierte Informationen 
dazu findest du auf der let-
zen Seite dieses Dokuments. 

Kategorien mit Einträgen 
inkl. der aktuellsten 3 Alben. 
Alle Einträge per Kategorien 
können von hier direkt aufge-
rufen werden. 

Logo der OLG Cordoba; auf 
vielen Sidebars vorhanden. 

Die nächsten 4 Einträge in 
der Agenda: Die Detail Infos 
können direkt aufgerufen 
werden. 

Suchfeld; auf vielen Side-
bars vorhanden. 
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Anmelden und Passwort ändern 

In der Sidebar der 1. Seite unten kannst du dich anmelden:  

Die Syntax der Benutzernamen ist vorgegeben mit 
"vorname.name".  

Beim 1. Anmelden musst du dein eigens Passwort 
anfordern. 
Es muss mindesten einen Grossbuschstaben und 
eine Ziffer enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anmelden oder Passwort ist falsch 

Beim 1. Anmelden ist dein Passwort falsch. Klicke auf 
„Lost your passwort“. 

 

Der Bildschirm PASSWORT RESERT erscheint 

 

Fülle deine eMail-Adresse ein, die die in der 
Mitgliederliste für dich gespeichert ist und auf 
welcher du die Mitteilung erhalten hast, dass 
dein Konto eingerichtet ist. 

 

 

 

Du erhältst die nebenstehende eMail. Klicke 
dort auf „Reset your passwort“ 

 

 

 

Auf der Homepage musst du danach dein 
neues Passwort zweimal eingeben. 
Es muss mildesten einen Grossbuschstaben 
und eine Ziffer enthalten. 

Nun ist dein eigens Passwort gültig 


