Neu auf der Stall TSF Internetseite?

Als neuer Mitbesitzer im Stall TSF erfährst Du hier Informationen über die ersten Schritte
auf unserer Internetseite.

Du bist noch kein Mitbesitzer? Dann erkundige Dich hier, wie Du unserer
Besitzergemeinschaft beitreten kannst.

Die neue Internetseite des Stall TSF startete im Mai 2011 - Einleitung und erste Schritte
könnt Ihr hier nachlesen:
Ab heute hat der Stall TSF einen neuen Internetauftritt und gleichzeit eine zweite
Internetadresse. Auf stalltsf.de (und auch weiterhin in Zukunft erreichbar unter stalltsf.net)
finden die deutschlandweit verteilten Stallmitglieder Ihre neue, gemeinsame Heimat.

Bevor Ihr Euch auf Entdeckungstour macht findet Ihr hier eine kleine Anleitung zu den ersten,
wichtigen Schritten.

Jedes Stallmitglied hat bereits seine Benutzerdaten zur Anmeldung auf der neuen Seite per
E-Mail erhalten. Im oberen Bereich der Website findet Ihr das Login-Fenster.

Nachdem Ihr Euch eingeloggt habt erscheinen auf der Seite und in der Hauptkategorie
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automatisch neue Inhalte, die nur von Mitgliedern des Stalls eingesehen werden können. Hierzu
gehört u.a. auch das "Herz" unserer Seite, das Stall TSF Forum. In der Hauptkategorie 'Der
Stall TSF' findet Ihr nach dem Anmelden demnach den exklusiven Mitgliederbereich.

Wichtiger Sicherheitshinweis: Nach dem ersten Anmelden auf der neuen Seite solltet Ihr bitte
unbedingt von der Funktion 'Mein Passwort ändern' im Mitgliederbereich Gebrauch machen. Ihr
könnt Euch so Euer ganz persönliches Passwort per E-Mail zusenden lassen, welches nur
Euch bekannt ist. Der Benutzername bleibt davon unberührt. Habt Ihr eine E-Mail
Adressänderung mitzuteilen, so wendet Euch bitte direkt an Klaas. Klaas ist der Administrator
der Seite. Ihr könnt ihm direkt an admin@stalltsf.de schreiben.

Eine weitere Möglichkeit sich untereinander mitzuteilen ist das integrierte 'Private
Nachrichten'-System. Dieses findet Ihr zum einen im Mitgliederbereich, aber auch als
Schnellzugriff am unteren Ende der Website.

Auch die Seitendarstellung kann von Euch personalisiert werden. Je nach Monitordarstellung
kann die Website breiter oder schmaler, sowie mit größerer oder kleinerer Schrift angesehen
werden. Das Zauberwerkzeug heißt 'Tools' und findet sich gleich oben neben dem Login. Die
Website wurde für die schmalere Darstellung konzipiert und wird so optimal dargestellt. Solltet
Ihr keine Änderungen vornehmen bzw. Euer Internetbrowser automatisch die breitere
Darstellung anzeigen, so habt Ihr ggf. weiße Seitenränder neben den Grafiken. Ihr könnt hierbei
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also selbst einstellen, mit welcher Einstellung die Internetseite auf Eurem Bildschirm am besten
aussieht.

Wir haben in der Erstellungsphase der neuen Website die Inhalte und Funktionen geprüft, sind
uns aber einig, dass die große Generalprobe erst mit der Eröffnung der Seite erfolgen wird.
Solltet Ihr also bei der Benutzung (z.B. auch des Forums) noch irgendwelche Fehlfunktionen
finden, so teilt dies bitte Klaas unter admin@stalltsf.de mit. Er wird sich dem dann annehmen.

Auch werden in Zukunft immer wieder neue Inhalte zugeschaltet werden (z.B. Bildergalerien
vergangener Rennen). Über Neuigkeiten werdet Ihr im Newsticker informiert, so dass Ihr nichts
verpassen könnt.

Nun aber viel Spaß beim Durchstöbern der neuen Stall TSF Website und vor allem weiterhin
viel Spaß mit unserem gemeinsamen Galopper!
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