Anleitung zur Anmeldung im Forum

1. Klicke auf den Link,
http://rotgockel.de/forum/index.php
oder öffne deinen Internetbrowser und gebe dann www.rotgockel.de/forum ein und
drücke dann die „Entertaste“
2. Klicke auf den Button „Registrieren

3. Lese die allgemeinen Bedingungen und wenn Du damit einverstanden bist, klicke
dann auf „Ich Stimme zu“

4. In dem Bereich „Accountdetails“, gibst Du in dem Feld „Benutzernamen“ deinen
Benutzernamen ein.
Dein Benutzername kann Dein eigentlicher Name sein, oder ein Nickname den Du Dir
ausdenkst.
In dem Feld „Passwort“, trägst Du ein geheimes Passwort ein das Du dir ausdenkst.
Hierbei ist aus Sicherheitsgründen zu beachten, dass dein Passwort keinen Namen,
oder Geburtsdaten enthält. Dein Passwort sollte aus Zahlen und Buchstaben bestehen,
damit es nicht leicht zu erraten ist. Zur Sicherheit (im Falle Du dich vertippt hast)
musst Du das von dir ausgedachte Passwort nochmals zur Bestätigung eingeben.
In dem Feld „E-Mail“ gibst Du deine E-Mailadresse ein und auch hier zur
Bestätigung das Du Dich nicht vertippt hast, nochmals eintragen.

Benutzername
Passwort

E-Mail

Empfohlen

Bestätigungscode

Falls Du dein Passwort vergessen hast, kannst Du dir dann dein Passwort per Mail
zukommen lassen.
In dem Feld „Empfohlen von“ kannst Du (wenn Du möchtest) eintragen wer dir diese
Seite empfohlen hat, oder Du lässt es leer.
Um sicherzustellen das es sich hier nicht um eine automatische Anmeldung handelt,
musst Du in dem Feld „Bestätigung“ den angezeigten Code eintragen. Dies ist ein
Pflichtfeld, da Du dich sonst nicht anmelden kannst.

Im linken Feld siehst Du die Option „Accounteinstellungen“ .
Hier kannst Du einstellen ob Du per Mail benachrichtig werden möchtest, wenn Du
eine Nachricht erhältst. Die bereits gesetzten Häkchen solltest Du nicht entfernen, da
Du ansonsten von den Admins nicht automatisch informiert wirst wenn was anliegen
sollte.
Klicke nun zum Abschluss auf den Button „Registrierung bestätigen“

Herzlich willkommen im Forum.
Zum Abschluss erhältst Du noch die Info, das dein Account durch einen Administrator
freigegeben werden muss.
Solange Du nicht freigeschaltet bist, kannst Du keine Beiträge im Forum schreiben.
Dies ist aus Sicherheitsgründen so, damit sich nur „Mitglieder“ in unserem Forum
anmelden.
Natürlich wirst Du dann schnellstens freigeschaltet und erhältst dann eine Mail.

5. Klicke nun auf den Button „Anmelden“

6. Melde Dich nun mit deinem Benutzernamen und deinem Passwort an und klicke
auf den Button „Anmelden“

Viel Spass im Forum

