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Quickinfo für Redakteure von regiosport.at
1. Login-Daten holen
2. Anmelden
3. Ersteingabe bzw. Änderung eines Events oder einer Veranstaltung und dazu
a. eine Galerie erstellen
b. Ausschreibungen bzw. Ergebnislisten hochladen
4. Einen Bericht online stellen

1. Login-Daten holen
Grundsätzlich ist es notwendig sich vor dem ersten LogIn einen Benutzernamen
und ein Passwort bei regiosport.at zu holen. Dies sollte man sich über das
Kontaktformular organisieren. Dort einfach die entsprechenden Felder ausfüllen
und unter Anmerkungen „LogIn-Daten?“ eintragen. Es wird danach umgehend
derjenige als Redakteur angelegt und ihm die Einstiegsdaten per Mail zugesandt.

2. Anmelden
Einfach auf der regiosport.at-Site ganz oben auf Login
klicken und anschließend
Benutzernamen und Passwort eingeben.

3. Ersteingabe bzw. Änderung eines Events oder einer
Veranstaltung
Nach der Anmeldung auf Events

und anschließend auf „Neu“ klicken.

Wurde noch kein Event von diesem Redakteur eingegeben steht „Keine
Datensätze gefunden“, hat derjenige schon Einträge gemacht, werden diese
aufgelistet.
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Bei der nächsten Eingabemaske können nun die Daten zur Veranstaltung
eingegeben werden.

Tipp: Wenn man mehrere zusammengehörenden Einzelevents eingeben möchte,
ist es geschickt, wenn man unter Namen mit der gleichen Buchstabenkombination
beginnt (z.B.SC Weiz – U13 Hallenturnier, SC Weiz – U15 Hallenturnier,
Schibezirkscup VIII Passail, Schibezirkscup VIII St. Kathrein/O, ...) weil man diese
Einträge dann auf regiosport.at nach Namen, Datum, Ort ,... sortieren kann.
i. Bei „Link externe Galerie“ kann nach der Veranstaltung der Link
einer externen Galerie eingegeben werden.
ii. Bei Sortierung 0 wird nur nach dem Datum sortiert. Gibt man 1 ein,
ist dies von der Sortierreihenfolge höherwertig.
iii. Die Gruppe sagt aus unter welchem Menüpunkt dieses Event
erscheint und welches Logo vor dem Eintrag steht.
iv. Der Name bei Redakteur entspricht dem Benutzer der sich
eingeloggt hat.
v. Unter Text kann ein freier Text eingegeben werden (Tipp: einen
Zeilenumbruch erhält man mit Shift+Enter).
vi. Mit einem Haken bei Archiv kann das Event ins Archiv verschoben
(nicht gelöscht) werden und ist auf regiosport.at nicht mehr
sichtbar.

Quickinfo

Dein regionales Sportportal im Netz

Seite 3/6

vii. Mit einem Klick auf „Neu“ ganz unten wird die Veranstaltung
gespeichert und online gestellt.
Will man z.B. nach der Veranstaltung den Eintrag ändern oder erweitern, gibt es
die Möglichkeit diesen zu „Edieren“, zu „Kopieren“ und geringfügig zu ändern,
unter „Foto Details“ eine Galerie zu erstellen oder unter „PDF Details“
Ergebnislisten hinzuzufügen.

a. eine Galerie erstellen
Will man zu einem Event eine Galerie erstellen geht man zu dem
entsprechenden Eintrag, klickt auf „Foto Details“ (siehe Bild oben) und
„Neu“ und kann auf einmal 12 Bilder hochladen – hat man mehrere, muss
eine zweite Galerie erstellt werden und kann dann weitere 12 Bilder auf
den Server laden.
Die Original-Fotos von der Kamera müssen vorher für das Web konvertiert
werden.
Tipp: Bei den Fotos sollte die lange Seite nicht mehr als 600 Pixel haben.
Ein gutes Werkzeug für diese Konvertierungen ist z.B. der FreewareBildbetrachter IrfanView den man unter
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12998187.html
downloaden kann.
Weiters ist es auch möglich zu jedem Foto einen Text einzugeben.
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b. Ausschreibungen bzw. Ergebnislisten hochladen
Will man zu einem Event eine Datei (pdf, doc, xls, gif, jpg,...) hochladen
geht man zu dem entsprechenden Eintrag, klickt auf „PDF Details“ (siehe
Bild oben) und „Neu“ und kann nach Eingabe eines Namens (z.B.
Ausschreibung oder Ergebnisliste) die gewünschte Datei auf den Server
laden oder auch nur einen Link auf eine extern liegende Datei
verspeichern.

4. Einen Bericht online stellen
Nach der Anmeldung auf Content und anschließend auf „Neu“ klicken.

Wurde noch kein Content von diesem Redakteur eingeben steht „Keine
Datensätze gefunden“, hat derjenige schon Einträge gemacht werden diese
aufgelistet.
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Bei der nächsten Eingabemaske kann nun der Bericht zur Veranstaltung
eingegeben werden.

i. Unter Foto wird das Bild angegeben, welches auf den Server
geladen und im Bericht integriert werden soll – Achtung je nach
Fotoposition im Bericht sollte dieses Bild bei einer Position links oder
rechts nicht breiter als max. 250 Pixel sein, sollte es sich über die
ganze Berichtbreite erstrecken kann es max. 500 Pixel breit sein –
aber dann bitte nicht höher als 200 Pixel sonst sieht man vom
ganzen Bericht nur das Foto.
ii. Schlagzeile und Leadtext werden auf der News- und der speziellen
Sport-Seite angezeigt, bei Klick auf „mehr...“ kommt dann auch der
Fließtext.
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iii. Mit Menü wählt man die Sportart aus in der der Bericht angezeigt
werden soll.
iv. Bei Sortierung 0 wird automatisch nach Datum sortiert.
v. Das Häkchen bei Archiv verschiebt (nicht löscht) den Bericht ins
Archiv.
vi. Das Häkchen bei Start bedeutet das der Bericht auch unter der
Rubrik NEWS (Startseite) zu sehen ist, nicht nur unter der Sportart
welche man unter Menü gewählt hat.
vii. Hat man Fotos auf den Server geladen, kann man diese unter
Galerie auswählen.
viii. Klickt man auf „NEU“ ganz unten wird der Bericht gespeichert und
online gestellt.

