Anleitung zum Anmelden auf der
Webseite des BTC
Wir werden einen „Internen“ Bereich auf unserer Webseite anlegen. Hier werdet ihr
z.B. Mitgliederlisten und vieles mehr finden. Damit ihr auf diese „Interne Inhalte“
zugreifen könnt, müsst ihr euch zuerst registrieren und könnt euch dann zum Lesen
dieser „internen Informationen“ anmelden.
Hier nun eine kurze Anleitung dieser Registrierung:
Zuerst folgt ihr dem Login Zeichen (grüner Kreis) auf der rechten Bildschirmseite der
BTC Webseite.
Die sollte so oder ähnlich aussehen, dies ist abhängig, welches Gerät (PC, Tablet
oder Smartphone) ihr benutzt!

Mit linker Maustaste dem Link
folgen!

Nun sollte folgendes oder ähnlich Erscheinen, dies ist abhängig, welches Gerät (PC,
Tablet oder Smartphone) ihr benutzt!

Jetzt „Zugang“ anfordern! Nicht anmelden!

Mit linker Maustaste dem Link
folgen!

Nun werdet ihr gebeten eure bei uns angegebene Emailadresse als „Benutzername“
einzugeben, mit dem angezeigtem Sicherheitscode zu ergänzen und abzuschicken.
Jedes Mitglied, dass einen Zugang möchte, muss eine individuelle E-Mail-Adresse
haben!
Viele z.B. Kinder und Jugendliche haben die E-Mail-Adresse eines Elternteils
zugewiesen, hier wäre es sinnvoll, so vorhanden, uns die persönliche E-Mail-Adresse
mitzuteilen.
Solltet ihr eure E-Mail-Adresse nicht mehr wissen, einfach bei mir melden!
Hartmut Hoops
Präsident des
Buxtehuder Tennis Club „Rot-Weiss“ von 1948 e.V.
praesident@btcrw.de
Tel. 01721396578

Nun bitte eure Daten eingeben und mit dem angezeigten Sicherheitscode ergänzen.

Dann „ABSCHICKEN“
Diese Antwort erhaltet ihr, falls die E-Mail-Adresse nicht bekannt ist!

Vorstandsmitglieder melden sich bitte bei mir, da es spezielle E-Mail-Adresse
für den Vorstand gibt, da diese weiterreichende Zugangsberechtigungen
haben!

Wenn alles ok ist, erhaltet ihr eine E-Mail. Hier bitte dem Link folgen und ein sicheres
Passwort wählen. Bestehend aus den geforderten Zahlen und Zeichen.
Nun habt ihr auch einen neuen Benutzernamen erhalten, der sich aus eurem
„Vornamen“ „.“ „Nachnamen“ und „@btcrw.clubdesk.com“ zusammensetzt.
z.B. Max.Mustermann@btcrw.clubdesk.com
Diesen müsst ihr euch merken, der wird ab jetzt für die Anmeldung benötigt!
Falls ihr mal euer Passwort vergessen habt, könnt ihr es natürlich auch neu setzten.
Das geht ähnlich wie den „Zugang anfordern“ nur unter „Passwort vergessen/ändern“
So, nun viel Spaß!
Gruß
Hartmut Hoops

