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Handbuch-Version: 23. Januar 2018 

Änderungen kurzgefasst 
 

 AGBs: es empfiehlt sich eine Seite zu erstellen (Internet > Homepage) für AGBs  

(technischer Name „agb“) 

 Fotogalerien: die Fotos können neu gross angeschaut werden und haben eine viel bessere 

Auflösung als früher (Fotos müssen aber erneut hochgeladen werden und das Häkchen 

„Bildergalerie?“ nicht vergessen!) 

 Dokumentation ausstehend: 

o Viele bis anhin fixe Texte können neu überschrieben werden 

o Sponsorenlisten & -logos auf einer Seite, schön dargestellt 

 

Alles Weitere ist auf den nächsten Seiten dokumentiert. 

Sonst ist grundsätzlich alles beim Alten (welcomeXyz, Einstellungen, E-Mails etc.) 

 

  



„Landing Page“ - Startseite 
 
Die Startseite wurde im Stil einer „Landing Page“ konzipiert. Diese Art von Seiten eignet sich 
besonders für Smartphone-Benutzer, sieht aber auch auf dem Computer gut aus. 
 

So wird’s gemacht 

 
 
 
welcome  Wie bis anhin: die Welcome-Seiten („welcome“) ändern je nach Phase (vor, während, 

nach Anmeldephase 1/2 etc.). 
 
kurse  Kurse sieht man nur von „Kurse ersichtlich ab/bis“-Datum!  

Achtung: bei sehr vielen Kursen, lohnt es sich nur einen Link für die Kurse einzufügen, 
da sonst die Seite extrem lang wird. 

 
anmeldung Loginformular (ggf. einmal das Anmeldeformular, war ursprünglich die Idee, gab aber 

Probleme…) 
 
„landing_1“ oder auch bestehende seiten wie „logos“, „team“ („infos“ …) zeigen auf individuell 
erstellte Seiten (resp. Abschnitte auf der Landing Page). Diese wurden unter Internet > Homepage 
(technischer Name) erfasst. Der Name spiel keine Rolle, ausser dass dieser in „landing“ mit den 
entsprechenden Homepageseiten übereinstimmen muss. 
 
landing_1 ist ein erfundener Name, dieser muss nicht übernommen werden ;-))  
Auf dieser Seite habe ich eine Art Untermenü erstellt, siehe Kapitel weiterhin. 
  



Titelbild 
 

 

So wird’s gemacht 

 
 

Das Bild sollte möglichst „mittig“ sein (da bei den andern Seiten dann nur ein Ausschnitt zu sehen 

ist).  [Für Profis] Das Layout kann via CSS geändert werden, siehe Kapitel am Schluss. 

Übrigens: Es kann ein zweites Bild eingefügt werden (z.B. ein Logo oder Schriftzug), dieser wieder 

überlagert.   



Menü oben rechts 
 
Das Menü erscheint auf grossen Bildschirmen oben und auf kleinen 
Bildschirmen rechts: 
Das alte Menü links gibt es nicht mehr! 

 
 

So wird’s gemacht 

Erstellen Sie eine neue Seite „landing_menu“. Es lohnt sich, den Text vom „menu“ zu kopieren und 
anzupassen. Wenn es mehr als 6 Links sind, dann empfehle ich das nächste Kapitel. Neue Links 
können auch via [Link …] eingefügt werden.  
 
Folgende Links haben spezielle Bedeutung: 

 *Kurse*kurse* 
Kursliste 

 *Anmeldung*anmeldung* 
Login, neue Anmeldung, Konto / Anmeldetalon – je nach Zustand 

 *Sponsoren*sponsorenliste* 
siehe Kapitel Sponsoren 

 
Nicht empfehle Links – würden aber gehen…  

 *Login*login* 
„anmeldung“ ist Login, neu Anmeldung, Kontoübersicht) 

 *Home*start* 
das ist schon fix oben links „Ferienpass …“ 

 
Nicht unterstützte Links:  

 gästebuch 
die Zeit dafür ist vorbei, heute gibt es Facebook! 

 umfrage_...  
Noch nicht unterstützt…  

 

 



Icons / Untermenü 
 

 
 

So wird’s gemacht 

Neue Homepageseite anlegen (technischer Name frei wählbar).  
Die Verlinkung erfolgt weiterhin mit der Sternchenschreibweise (*Text*Link*), neu  kann zusätzlich 
ein Icon ausgewählt werden. Im Textfeld den Link markieren, [Icons] anklicken, Icon auswählen (Link 
wird ergänzt *fa-…*). Wichtig: Layout Icons wählen! 
 

 
 

Beispiel zum Kopieren 

*Informationen*infos*fa-info-circle* 
*Bildergalerie*bildergalerie*fa-camera-retro* 
*Teilnahme-_bedingungen*teilnahmebedingungen*fa-gavel* 
*Zusätzliche_Angebote*zusaetzliche-angebote*fa-chrome* 
*Downloads*downloads*fa-th* 
*Presseberichte*presseberichte*fa-leanpub* 

 
  



Teamfoto 
 

 

So wird’s gemacht 

Fügen Sie unter „landing“ eine neue Zeile mit dem Name des 

Teamfotos  ein (Ich empfehle es gegen/am Ende der Landing 

Page). 

Erstellen Sie eine neue Seite dafür und setzten Sie das Layout auf Vollbild. 

 

  



Logos 
 

 

So wird’s gemacht 

Fügen Sie unter „landing“ eine neue Zeile „logos“ ein (Ich 

empfehle es gegen/am Ende der Landing Page). 

 

Es funktioniert nur mit dem technischen Namen logos oder sponsoren_logos! 

Entfernen Sie alle Titel, Untertitel, Texte in "logos“ 

 

  



2 oder 3 Spalten 
 

 

So wird’s gemacht 

Fügen Sie unter „landing“ eine neue Zeile mit dem Name dieses Abschnitts ein. 

Erstellen Sie neue Abschnitte und setzten Sie das Layout für alle auf „Spalten“. 

Anzahl Abschnitte: 2 = 2 Spalten, 3 = 3 Spalten, 4 = 2 Spalten, 2 Zeilen, 5 = 3 Spalten, 2 Zeilen … 

 

  



Sponsoren (div. Möglichkeiten: Text / Logos / automatische Aufzählung) 
 

 

 

3 und 4 können einzeln oder kombiniert gemacht werden.  

1) Sponsoren im Menu => Link in landing_menu:  

2) Normale Homepagseite technischer Name „sponsoren“ 

3) Normale Homepagseite technischer Name „sponsoren_logos“ 

4) Kontaktart „Sponsor“ (auch für Gönner verwendbar), diese werden automatisch aufgelistet 

Tipp: wenn Gönner/Sponsoren jedes Jahr neu einzahlen müssen, fürs zurücksetzen: 

=> neue Kontaktart hinzufügen „Ex-Sponsor“, Kontakttabelle: alle markieren, rechte 

Maustaste, „Ex-Sponsor“ auswählen 

 

  



Impressum – Kontaktdaten 
 
Links ist „landing_impressum“, rechts Kursweb (fix programmiert) 
 

 
 

So wird’s gemacht 

  



Begleitpersonen – unvollständige Dokumentation … in Arbeit 
 

So wird’s gemacht 

Start > Einstellungen > Internet > Begleitperson: aktivieren 
Kurs > Kursstamm > Begleitung (Anzahl): Anzahl gewünschte Personen eintragen (man kann sich nur 
so lange als Begleitperson für diesen Kurs melden, wie es Platz hat, falls egal: 99 ;-)) 

 
 
Wichtig: Kursverwaltung neustarten, damit man diese neuen Zeilen im Kurs > Kurs sieht. 
 

 
 

Die Idee ist, dass man später die Begleiter mit der Art „Begleitung (Erfasst)“ pro Kurs auf „Begleitung“ 

ändert. Erst dann sieht übrigens der Begleiter im Internet auch die Teilnehmerliste…  

  



Neue Online-Administration 
 

Noch ziemlich im Aufbau, Zeitsteuerung funktioniert + Links zu alten Seiten für Statistiken und 

Kursorte auf Google Maps finden/einzeichnen. 

 

 

So wird’s gemacht 

 

  



Designvorlagen 

  

 

So wird’s gemacht 

Einloggen via Online Administration 

 

 

Beta Bereich, Layout wählen, ändert sofort (am besten sieht man es auf der Hauptseite, 

Kursübersicht, Kursdetail, Konto/Anmeldung…). Zur Auswahl stehen zwei Gruppen, welche 

kombiniert werden können. 

 eckig, rund, cool (2 Ecken rund, 2 eckig) 

 einige Farben stehen zur Auswahl 

 

  



CSS / Stylesheet / Layout 
Webexperten können unter der Homepage „style“ > „css3“ (ggf. neu anlegen), die Webseite 

umstylen. 

 

Beispiel zum Kopieren für immer volle Darstellung des „Banners“ 

 
 
.intro-header { 
    background-size: contain; 
    background-repeat: no-repeat; 
    padding-top: 5rem; 
    padding-bottom: 5rem; 
} 
 
.route-landing .intro-message { 
    padding-top: 1rem; 
    padding-bottom: 1rem; 
} 
 
 

Beispiel zum Kopieren für fixe Grösse des Banners, links orientiert, rechts schneidet es ab 

 
 
.intro-header { 
    padding-top: 5rem; 
    padding-bottom: 5rem; 
    background-position-x: left; 
} 
 
.route-landing .intro-message { 
    padding-top: 1rem; 
    padding-bottom: 1rem; 
} 
 
 
 



Beispiel zum Kopieren für Logo über Hintergrund, 40% der Breite 

 
 
.intro-message img { 
   width: 40vw; 
}  


