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 1 Allgemeine Hinweise für Reporter 

Hallo OHC-Reporter, 

diese PDF soll möglichst kurz die häufigsten Fragen und Probleme von neuen OHC-Reportern 
bei Veröffentlichen von Beiträgen auf der Vereinswebseite „osternienburgerhc.de“ klären. 

Hierin sind die grundlegenden Schritte zum Verfassen und Onlinestellen eines Beitrages 
bebildert erläutert. Die verwendeten Bilder sind Screenshots von meinem Laptop. Die 
Darstellung kann bei dir, je nach genutztem Gerät oder Browser, etwas abweichen. Die 
inhaltliche Aussage jedes Bildes sollte, allerdings überall in den jeweiligen Einstellungen 
erkennbar sein. 

Damit die alle Beiträge eine einheitliche, repräsentative Form auf der Homepage besitzen, 
bitte ich jeden „Reporter“ sich an die Vorgaben zu halten. Ich habe versucht eine möglichst 
schnelle und unkomplizierte Umsetzung zu realisieren. 

Als Webmaster überprüfe ich gewöhnlich die veröffentlichten Beiträge und bearbeite 
eventuell die Darstellung aus technischen Gründen, wenn es erforderlich ist. Sollte es dich 
interessieren warum ich mögliche Änderungen an deinem Beitrag vorgenommen habe, kannst 
du mich jederzeit kontaktieren. Dann erläutere ich dir die Gründe und du könntest deinen 
nächsten Beitrag direkt so gestalten, dass ich nichts mehr daran anpassen muss. 

Meine Kontaktinformationen 

Name: Dandy Nagel 

Tel.: 0176 44 77 9000 

Email: webmaster@osternienburgerhc.de 

 

Unser Ziel sollte es sein eine ansprechende Homepage mit aktuellen Inhalten für den Verein 
zu gestalten, damit der Osternienburger Hockeyclub auch bei seiner Webpräsenz zu den guten 
Dingen gehört, die der Hockeysport zu bieten hat. 

Für eine umfassende Berichterstattung aus allen Mannschaften und Bereichen des Vereins 
benötigen wir aktuell noch ehrenamtliche Reporter. Ein kurzer Spielbericht oder eine 
Bildergalerie ist aktuell – mit etwas Übung – in 15 Minuten erstellt. Im Idealfall wechseln sich 
2-3 Personen bei der Beitragsverfassung für eine Mannschaft ab. 

Dankschön, Dandy. 
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2 Reporter-Account freischalten 

Nachdem du dich als OHC-Reporter beworben hast, bekommst du eine Mail von mir… 

Diese Mail enthält einen Link zu einer Registrierung. Dort kannst du dein persönliches 
Anmeldepasswort festlegen. 

 

Das obere Bild zeigt eine solche Mail. In einigen Fällen ist der Link eventuell nicht direkt 
anklickbar, sondern alles zwischen < und > muss händisch in die Browserzeile kopiert werden. 

Der Link führt dich zur Registrierung. Die neu geöffnete Webseite sollte in etwa wie folgt 
aussehen… 

 

Hier kannst du dein persönliches Passwort für das spätere Einloggen auf der Vereinswebseite 
festlegen. Gib dein Wunschpasswort ein und klicke auf ‚Passwort zurücksetzen’. 

Herzlich willkommen! Ab jetzt kannst du dich jederzeit mit deiner E-Mail und diesem Passwort 
auf der www.osternienburgerhc.de einloggen.  
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3 Die Struktur der Webseite 

Die Homepage ist inhaltlich in verschiedene Blöcke gegliedert. Je nachdem welche Kategorie 
du für deinen Beitrag auswählst, erscheint der Beitrag nach der Veröffentlichung an 
verschiedener Stelle. 

 

Im blauen Block werden die zwei nächsten Veranstaltungen angezeigt. Im gelben Block 
erscheint dein Beitrag, wenn du bei der Erstellung die Kategorie „Fundsachen“ ausgewählt 
hast. Der rote Block ist für offizielle Mitteilungen des Vorstands, z.B. bei Satzungsänderungen, 
Arbeitseinsätzen oder Ähnlichem. Im großen, grün markierten Bereich erscheinen alle 
Beiträge, für die als Kategorie eine Mannschaft oder „Aktuelles“ ausgewählt wurde. 

Die Kategorie für deinen Beitrag legst du einfach über das Setzen eines Häkchens fest, dazu 
aber erst später… 

Das Aussehen der Webseite ist automatisch an die Breite des Bildschirmes angepasst, auf dem 
die Seite angezeigt wird. Dadurch sind die Blöcke bei dir eventuell anders angeordnet. 
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4 Allgemeines zum Erstellen von Beiträgen 

4.1 Das Dashboard 

Nach dem Einloggen gelangst du zum Dashboard – der Oberfläche für das Bearbeiten der 
Webseite.  

 

Hier kannst du Beiträge erstellen, Bilder hochladen oder auch dein Profil bearbeiten.  

Du kannst das Dashboard so einrichten, wie es dir gefällt. Klicke dafür auf „Ansicht anpassen“ 
und wähle welche weißen Blöcke du sehen möchtest. Anschließend kannst du die Blöcke auch 
per Drag ’n Drop neu anordnen. 

Über die linke Menüleiste kommst du zu den Aktionen, die du durchführen möchtest. 

!!! 
Wenn du Bilder in deinen Beitrag einbinden möchtest, dann solltest du diese Bilder immer vor 
dem Erstellen des Beitrages hochladen. Wie, zeige ich dir im nächsten Abschnitt… 

Ich habe versucht die Anleitung sehr genau zu gestalten. Möglicherweise hilft es dir, wenn du 
dir beim ersten Durchlesen selber kurze Stichpunkte machst.  
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4.2 Bilder hochladen 

Damit die Webseite technisch funktioniert und die erstellten Beiträge optisch hochwertig 
wirken, bitte ich dich beim Hochladen von Bildern ein paar Dinge zu beachten. 

a) Bitte lade keine verwackelten oder unscharfe Bilder hoch. Auch doppelte Bilder oder 
Bilder auf denen eigentlich nix zu erkennen ist, sollten vermieden werden. 

b) Jeder Spielbericht sollte mit einer Handvoll Bilder geschmückt werden. Dabei bitte nicht 
übertreiben. Etwa 20 Bilder pro Spielbericht sind ausreichend. Das spart uns Speicherplatz 
und schont die Umwelt. 

c) Die Bilder für deinen Beitrag sollten einen zusammengehörigen Dateinamen haben. 
Ändere also bitte vor dem Hochladen der ausgewählten Bilder deren Dateinamen, indem 
du alle Bilder markierst und wie folgt umbenennst:          Kürzel_Datum_Event_Bildnummer 
In meinem Fall könnte das z.B. so aussehen:        DN_03082019_MaeB-Erfurt_*.png 
Wobei das Sternchen die beim Umbenennen automatisch vergebene, fortlaufende 
Bildnummer repräsentiert. Umlaute und Sonderzeichen sollten im Namen nicht 
vorkommen! 

d) Für einen guten optischen Eindruck deines Beitrages sollten alle Bilder eine Mindestgröße 
haben.  Die längere Seite jedes Bildes sollte mindestens 1200px groß sein. Wie groß deine 
Bilder sind erfährst du aus den Dateiinformationen. Welche Bildgröße deine 
Handykamera macht, kannst du in den Handyeinstellungen festlegen. 

Diese vier Punkte sollten unbedingt beachtet werden… 

 

Wenn du deine Fotos soweit vorbereitet hast, kannst du sie jetzt in die Medienbibliothek der 
Webseite laden. Das ist der Speicherplatz der Homepage für Fotos, Lieder, Dokumente usw.  

Über das Menü des Dashboards Medien > Datei hinzufügen kommst du zum Uploadbereich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier können die Bilder ausgewählt oder per Drag ‘n Drop endgültig hochgeladen werden. 
Danach stehen sie dir für deinen Beitrag zur Verfügung. Herzlichen Glückwunsch!  
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4.3 Beiträge erstellen 

Unabhängig davon ob du einen Spielbericht, eine Mitteilung, eine Veranstaltung oder 
Fundsachen veröffentlichen möchtest, beginnt das Erstellen eines Beitrages immer mit 
denselben Schritten. 

Du kannst entweder über das Menü links über Beiträge > Erstellen oder über das große 
Pluszeichen im oberen Bereich starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide Möglichkeiten bringen dich zum Eingabeformular für deine Beiträge. Dieses Formular 
ist in zwei farblich getrennte Bereiche gegliedert. Im grauen mittleren Bereich gibst du den 
Inhalt deines Beitrages ein. Im weißen Menü am rechten Rand legst du fest, wie der Beitrag 
auf der Webseite veröffentlicht wird. 

Das Erstellen eines Beitrages sollte immer mit der Eingabe des Titels beginnen, da hieraus auch 
der Webseiten-Link generiert wird unter dem dein Beitrag später im Internet erreichbar sein 
wird. Der Titel sollte daher möglichst kurz und aussagekräftig gewählt werden. 

Nach dem Titel kannst du den Inhalt deines Beitrages gestalten. Der Beitragsinhalt wird in 
Blöcken organisiert. Für jeden Block stehen dir verschiedene Design-Optionen zur Verfügung, 
die dir das Gestalten eines optisch anspruchsvollen Artikels erleichtern. Für jedes Element 
deines Beitrages solltest du einen neuen, passenden Block beginnen. Das ist für eine korrekte, 
automatisierte Darstellung deines Beitrages auf den verschiedenen Displaygrößen notwendig.  
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Sobald du unter dem Titel auf den grauen Bereich klickst, erscheint am linken Rand dieses 
Bereichs ein kleines Pluszeichen. Darüber kannst du auswählen was du im ersten Block 
einfügen möchtest. 

 

Für einen Textabsatz auf „Absatz“ klicken, für ein Bild auf „Bild“ und eine Bildergalerie auf 
„Justified Gallery“ usw. … 

Mit einem Druck auf die Enter-Taste am Ende von Textabsätzen springst du in den nächsten 
Block.  

Bilder werden per Mausklick in der Mediathek ausgewählt und automatisch passend in deinen 
Beitrag eingefügt.  

Beim Einfügen von Bildergalerien wird „Justified Gallery“ genutzt. Halte dort die Umschalt-
Taste gedrückt um mehrere Bilder für deine Galerie auszuwählen. 
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Im weißen Menü auf der rechten Seite wird z.B. festgelegt in welcher Kategorie oder zu 
welchem Zeitpunkt dein Beitrag auf der Webseite sichtbar werden soll. Außerdem kannst du 
hier Hashtags festlegen und ein Beitragsbild hinzufügen. 

Wichtig für eine korrekte Einordnung deines Beitrages ist das Wählen der richtigen Kategorie. 
Hierfür musst du im weißen Menü auf „Kategorien“ klicken und das entsprechende Häkchen 
setzen. Hierbei bitte auf 1 Haken festlegen, bei Teams mit mehreren Altersklassen können 
auch mehrere Häkchen gesetzt werden. 

 

Beim Veröffentlichen von Spielberichten und Veranstaltungen ist das Festlegen eines 
Beitragsbildes notwendig. Das ist das kleine Bild, das auf der Startseite der Homepage neben 
dem Beitragstitel gezeigt werden wird.  

Unter „Schlagwörter“ kannst du Hashtags zu deinem Beitrag hinzufügen. 

Unter „Status und Sichtbarkeit“ kannst du beeinflussen wann dein Beitrag auf der Webseite 
veröffentlicht, d.h. sichtbar gemacht wird. 

Mit dem grauen Vorschau-Button kannst du dir ansehen wie dein Beitrag veröffentlicht 
dargestellt wird. 

Wenn dein Beitrag fertig geschrieben ist und alle Einstellungen gesetzt sind, kannst du ihn mit 
dem blauen Veröffentlichen-Button online stellen. 

Je nach Beitragsart (Spielbericht, Fundsachen oder Veranstaltung) unterscheidet sich die 
Gestaltung der Beiträge. Mehr Informationen dazu findest du in den kommenden Kapiteln. 
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5 Spielbericht veröffentlichen 

Alles was beim Erstellen von Spielberichten beachtet werden sollte, wurde bereits im 
allgemeinen Kapitel zur Beitragserstellung erwähnt. 

Hier nochmal in Kurzform: 

1. Titel festlegen 
2. Beitrag schreiben 
3. Team unter „Kategorie“ im linken Menü auswählen 
4. Beitragsbild festlegen! 
5. Veröffentlichen 

Übung macht den Meister, auch bei der Nutzung unserer Webseite. Bei Fragen stehen ich 
gerne zur Verfügung. 

6 Fundsachen veröffentlichen 

Vor dem Schreiben des eigentlichen Beitrages alle Fundsachen fotografieren und 
anschließend alle Fotos hochladen. 

Beiträge zum Thema Fundsachen, werden wie folgt geschrieben: 

1. Titel: „Fundsachen im <Monat Jahr> “, z.B. Fundsachen im August 2019 
2. Im ersten Block die Bilder der Fundsachen einfügen (Einzelbild oder Galerie) 
3. Im zweiten Block einen Textabsatz mit einer Beschreibung der Fundsachen verfassen 
4. Kategorie: Fundsachen 
5. Kein Beitragsbild festlegen! 
6. Veröffentlichen 

7 Mitteilung veröffentlichen 

Offizielle Mitteilungen werden wie folgt verfasst: 

1. Titel eingeben 
2. Beitrag schreiben 
3. Kategorie: Mitteilung 
4. Kein Beitragsbild festlegen! 
5. Veröffentlichen 
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8 Veranstaltung veröffentlichen 

Das Erstellen von Veranstaltungen unterscheidet sich etwas von den anderen Beitragsarten. 
Hierfür ist ein bisschen mehr Vorbereitung notwendig. 

Veranstaltungen bestehen in der Regel nur aus einem Beitragsbild und einem Plakat, das als 
einziger Inhalt des Beitrages eingestellt wird. Beide Bilder müssen bestimmte Größen haben, 
damit die Darstellung funktioniert und vorm Anmelden auf der Webseite mit einem 
Grafikprogramm erstellt werden. Für einen einheitlichen Gesamteindruck aller 
Veranstaltungen wird auch nur eine vorgegebene Schriftart verwendet. 

Vorgegebene Schriftart für die Bilder:  Oswald 

Vorgegebene Größe für das Beitragsbild:  1200x560 Pixel 

Vorgegebene Größe für das Plakat:  1280x1920 Pixel 

Es gibt leere Vorlagen für beide Bilder. Die Vorlagen besitzen bereits die korrekten 
Abmessungen und können von dir genutzt werden. Kopiere die folgenden URLs in deinen 
Browser um zu den Vorlagen zu gelangen.  

Beitragsbild: 
https://osternienburgerhc.de/Lagerraum/Template_Beitragsbild_1200x560.png 
 
Plakat: 
https://osternienburgerhc.de/Lagerraum/Template_VeranstaltungsFlyer_1280x1920.png 

Bitte achte darauf, dass die Sponsoren auf dem Plakat erhalten bleiben, wenn du es gestaltest. 

 

Wenn beide Bilder vorbereitet sind, ist das Erstellen der Veranstaltung in 2 Minuten erledigt: 

1. Beitragsbild und Plakat hochladen 
2. Titel des Beitrages festlegen 
3. Ersten Block mit dem Plakat füllen (links im Menü „Originalgröße“ wählen) 
4. Kategorie: Veranstaltung 
5. Beitragsbild festlegen 
6. Zeitpunkt der Veröffentlichung festlegen 
7. Veröffentlichen 

Den Zeitpunkt der Veröffentlichung kannst du unter Status und Sichtbarkeit > Veröffentlichen 
festlegen. Bitte wähle den Zeitpunkt immer so, dass deine neue Veranstaltung erst sichtbar 
wird, sobald eine bestehende, angezeigte Veranstaltung stattgefunden hat. 
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9 Urheberrecht 

Bitte achte darauf nur Bilder und Inhalte zu veröffentlichen, an denen du alle Rechte zur 
Veröffentlichung besitzt.  

 


