
Hilfestellung zur Menüführung durch die „Neue Homepage“ 

Startseite 

 

 

Die Startseite hat in den Menüpunkten alle Unterrubriken angeordnet, die Sie bereits von der 
„Alten Hompage“ kennen. 

Die hervorstechende neue Funktion ist die Darstellung der Landesgruppen als Landkarte. 
Hier sind bei jeder Landesgruppe individuelle Informationen hinterlegt. Wie der LOM und 
dessen Stellvertreter mit den Kontaktdaten, die Prüfungstermine untergliedert in AP und GP 
und evtl. Hundeführerlehrgänge oder Welpenspieltage mit den dazugehörigen Terminen. 
Auch evtl. Berichte, die die LG betreffen sind hier hinterlegt. Jedoch auch immer unter 
„Aktuelles“ – Button rechts unten auf der Startseite und oben ganz links im Menü. 

Wie komme ich an die Informationen unter „Aktuelles“? 

Sie klicken auf den Button „Aktuelles“ und es öffnet sich eine Vorschau. Dort klicken Sie das 
Bild an und dann auf das Verlinkungssymbol. Weiter auf den grün unterlegten Text – nun 
öffnet sich der Bericht. 

Rechts ist auch der Button „Zuchtverlauf“ angeordnet. Gleiche Information gibt es zusätzlich 
auch in dem Menüpunkt unter „Zucht“ – Zuchtverlauf. 



 

Links finden Sie den Button „Formulare & Dokumente“ – dort sind alle wichtigen Formblätter 
nach Rubriken geordnet für jedes Mitglied hinterlegt. Desgleichen unter dem Menüpunkt 
„Downloads“. 

Merke: Unter dem Menüpunkt „Der Verein“ sind die passwortgeschützten Formblätter    
für die Leistungs- und Formwertrichter hinterlegt. Passwort ist das Bisherige! 

Rechts ist der Button „Shop Vereinsartikel“, hier gibt es alle bisherigen Artikel und neue 
Sparpakete. 

 



 

Diese Rubriken kennen Sie bereits von der „Alten Homepage“. Auch hier sind nochmals die 
Landesgruppen dargestellt. 

 

Auch hier ist nichts Neues. 

 



 

 

Ein Blick in die Rubrik Downloads. 

 

 



 

Neu ist das Kontaktformular. Hier können Sie Kontakt zum Verein aufnehmen. 

Eine ganz große Bitte, benutzen Sie das Formular nur bei wichtigen Dingen, denn ich 
muss es bearbeiten können. Eine Flut von täglichen Anregungen o.ä. ist nicht zu 
Händeln. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern in der neuen Homepage. 

Frohe Ostern ! 

 

 

Werner Stief 
B2 

 

 


