
Der Newsletter der Webseite ist eine einfache Möglichkeit auf dem 
Laufenden zu bleiben. Auf den folgenden Seiten werde ich 
versuchen die Funktionsweise anschaulich zu erklären. 

Klaus Kampen. 31. März 2016 

Wie abonniere ich den Newsletter? 
Der Newsletter wird als sog. Self-Service angeboten. Dies bedeutet, dass jeder Benutzer das 
Abonnement selber einrichten, löschen und auch verwalten kann. Auf der Startseite von 
www.tcvolksdorf.de befindet sich ein entsprechendes Feld. 

 

Bitte gib hier deine Adresse ein 
wähle „Subscribe“ um zu 
abonnieren, bzw. „Unsubscribe“ 
um das Abonnement zu löschen. 
Auf den folgenden Seiten gehe ich 
darauf ein, wie ein bestehendes 
Abonnement geändert werden 
kann.  

 

 

 

Bei der Einrichtung eines neuen 
Abonnements, versendet die 
Webseite eine E-Mail mit einem 
Bestätigungslink (der Versand 
kann unter Umständen einige 
Minuten dauern). Bitte prüfe auch 
den Spam-Ordner und füge ggf. 
die Adresse in die Liste der 
bekannten Adressaten deines E-
Mail-Programms ein. 

 

 

 

Newsletter- 
Kurzanleitung 

Abbildung 1: Eingabe der E-Mail-Adresse 

Abbildung 2: Eine Bestätigung wurde versendet. 
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Abbildung 3:Bestätigungs-E-Mail mit Link 

Bitte klicke auf den Link in der E-Mail, um die Echtheit der E-Mail-Adresse zu bestätigen. 

Nach erfolgreicher Bestätigung der Adresse erhältst du eine entsprechende Meldung.  

Sobald ein neuer Artikel veröffentlicht wird, erhältst du nun eine E-Mail mit einem Link zum 
Artikel. 

 

Abbildung 4: "Abonnement Bestätigung. Du hast erfolgreich Abonniert!" 

Wie verändere ich ein bestehendes Abonnement? 
Mitglieder des TCV haben Zugriff auf den Verwaltungsbereich der Webseite. Hier kannst du 
dein Profil pflegen, dein Abonnement einstellen und sogar Artikel schreiben und der 
Redaktion zur Prüfung vorlegen. In dieser Anleitung wollen wir uns auf den Newsletter 
beschränken. 

Auf der oberen rechten Ecke der Webseite befindet sich ein Link „Anmelden“ 

Durch einen Klick auf den Link 
gelangst Du auf die Loginseite. 

 

 

 

Tauchen ist ein Beruf, 
mit dem sich Taucher 

über Wasser halten 
Erhart Horst Bellermann 

*1937 

Abbildung 5: Hier geht es zur Loginseite... 
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Bitte gib hier deinen 
Benutzernamen und dein Passwort 
ein. Solltest du diese vergessen 
haben, folge bitte den 
Anweisungen unter „Passwort 
vergessen?“ weiter unten.  

Neue Vereinsmitglieder können 
sich gerne bei mir melden und ich 
richtet dann deren Konto ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Adminbereich der Webseite bietet eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten. Für den 
Newsletter sind zwei Bereiche wichtig: Der erste und wichtigste ist das „Profil“ 

 

Abbildung 7: Benutzerprofil 

In diesem Bereich kannst Du unter anderem dein Passwort ändern (bitte folge der Empfehlung 
für sichere Passwörter) und deine E-Mail-Adresse einstellen. Bitte vergewissere dich, dass die 
richtige Adresse hinterlegt ist, sonst funktioniert es nicht. 

Abbildung 6: Ohne Benutzername & Passwort geht hier nichts 
mehr 
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Der zweite wichtige Bereich für den Newsletter, befindet sich unter „Subscribe2“. Hier kannst 
Du einstellen, welche Themen dich interessieren und evtl. von welchem Autor du in Zukunft 
keine Mitteilung über neue Artikel erhalten möchtest.  

Bei einem neuen Abonnement sind alle Kategorien („Subscribed Categories“) eingeschaltet 
und kein Autor gesperrt. Neue Kategorien werden in Zukunft automatisch hinzugefügt. 

 

Abbildung 8: Abonnement-Einstellungen 

Ich habe abonniert, erhalten aber keine, oder nur 
sporadisch E-Mails 
Es gibt verschiedene Gründe weshalb E-Mails unter Umständen nicht versendet werden bzw. 
nicht ankommen. Hier eine kurze Auflistung mit möglichen Lösungen: 
 

1. Die E-Mails, die von redaktion@tcvolksdorf.com versendet werden, werden als 
SPAM erkannt. 
Prüfe deinen SPAM-Filter und schaue ob du die Adresse als „White Listed“ 
eintragen kannst. In den meisten Fällen genügt es die Adresse im Adressbuch des E-
Mail-Programms zu speichern. 
 

2. Ich bekomme keine Abonnement-E-Mails: 
Bitte prüfe, ob die hinterlegte E-Mail-Adresse korrekt ist.  
 

3. Manchmal bekomme ich E-Mails, manchmal nicht: 
Die Artikel der Webseite werden Kategorien zugeordnet. Wenn Artikel für 
Kategorien veröffentlicht wurden die du abgewählt hast bzw. die bei dir nicht 
eingestellt sind, wirst du nicht benachrichtigt. Ab Seite 2 dieses Dokuments wird 
erklärt, wie du deine Abonnement-Einstellungen verändern kannst. 


