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1. Dokument-History 
Datum Änderungsgrund Person Version 

09.11.2017 Übernommen von V 0.xx Christoph  

09.11.2017 Angepasst für neues Webhosting Christoph V 1.00 
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2. Zweck vom System-Manual 
Dieses Manual enthält Details zur Homepage: «moritzentreff.ch» für die Benutzer. 

3. allgemeine Ziele für die Homepage 
• gute Präsentation vom Moritzentreff (Visitenkarte) 

• Erleichterung des «Vereinsbetriebs» 

• Kommunikation unter den Mitgliedern verbessern 

• Potentielle neu Mitglieder oder sonstige Interessenten sollen sich hier informieren können 

4. Sitestruktur 
• Start (Begrüssungsseite) 

o es wird eine automatisch durchlaufende Slide-Show mit diversen Bildern vom Moritzentreff 
angezeigt 

• Aktuell  

o ist als Blog (Weblog) aufgebaut 

o er besteht aus Beiträgen, die in umgekehrter chronologischen Reihenfolge dargestellt werden 
(neuster Beitrag zuerst) 

o jeder Beitrag besitzt folgende Attribute: 

▪ Erscheinungsdatum 

▪ Autor 

▪ Kategorie (momentan existieren „Allgemein“, „Einladung“, „Mitteilung“ und 
„Tourenbericht“) 

▪ Kommentare können pro Beitrag erfasst werden (von den Benutzern) 

o die Anzeige kann auch pro Kategorie, Autor oder Monat erfolgen 

• Jahresprogramm  

o Wird in Kompaktform als PDF-Downloadfile angeboten oder auf der Webseite mit Details 

o wird auf den Balken eines Events geklickt, öffnet sich eine Detailansicht 

o bereits durchgeführte Events werden durchgestrichen dargestellt 

o leicht eingefärbte Events sind „featured Events“ und besitzen ein Feature-Bild 

o 2017 

▪ Jahresprogramm 2017 

o 2018 

▪ Jahresprogramm 2018 

  

http://moritzentreff.ch/
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• Über uns 

o Allgemeine Informationen über den Moritzentreff und dessen Organisation 

• Diverses  

o Häufige Fragen (FAQ Sektion) 

o Mitglieder-/Gastbeiträge 

▪ ein Mitglieder-/Gastbeitrag hat nichts direkt mit dem Moritzentreff zu tun. Das Thema 
des Beitrages sollte natürlich möglichst zu den bei uns sonst veröffentlichten Inhalten 
passen. Es kann z. B. eine Wanderbeschreibung, ein Reisebericht, ein 
Erfahrungsbericht, etc. sein. Wünschenswert wäre es, wenn dein Text ca. 100 Wörter 
oder mehr enthält und diverse Fotos oder auch Videos. 

▪ Ziel dieser Beiträge ist es, unsere Website etwas aufzupeppen  

▪ jedermann ist herzlich eingeladen, hier einen Beitrag zu schreiben (Mail mit dem Text 
und Fotos/Videos an Christoph) 

o Links 

• Mitgliederbereich 

o Login 

▪ damit meldet man sich beim WordPress-Backend an (s. unten). Dies ist erforderlich, 
wenn man Kommentare abgeben will (nur angemeldete Benutzer dürfen Kommentare 
erfassen). Damit wollen wir verhindern, dass plötzlich Viagra Werbung oder sonst was 
in den Kommentaren erscheinen 

▪ Kommentare können bei den Beiträgen unter „Aktuell“ und bei den „Mitglieder-
/Gastbeiträgen“ abgegeben werden 

o Downloads 

▪ Homepage 

• Benutzer-Doku (dieses File) 

o Gästebuch 

▪ hier können Anregungen, Kritik oder Kommentare zur Homepage oder zum 
Moritzentreff im Allgemeinen hinterlassen werden 

▪ wenn ihr noch nicht angemeldet seid könnt ihr euch hier, alternativ zum obigen Login, 
ebenfalls anmelden (vielleicht etwas einfacher, da das Wordpress-Backend hier nicht 
erscheint) 
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5. WordPress-Backend 
• das Wordpress-Backend wird verwendet, um die Homepage zu administrieren bzw. neue Beiträge 

zu erfassen 

• dies ist aber nur mit der entsprechenden „Rolle“ möglich 

• der „normale“ Benutzer (mit der Rolle „Abonnent“) kann hier lediglich seine Profildaten anpassen 
z.B. Biografie erfassen, ein Profilbild festlegen (unter „Avatar“) oder ein neues Passwort setzen 

• das Wordpress-Backend wird aufgerufen via Mitgliederbereich-> Login (oder alternativ via 
Browseradresszeile: http://moritzentreff.ch/wp-admin/) 

• wenn man noch nicht angemeldet ist wird man aufgefordert, Benutzernamen (bzw. E-Mail-
Adresse) und Passwort anzugeben 

o Der Firefox-Browser bringt bei der Anmeldung eine Warnung 

 

o das kommt daher, da wir momentan noch keine gesicherte Verbindung (https://) für 
unsere Homepage verwenden. 

o das spielt aus meiner Sicht für unsere Zwecke keine Rolle 

o Sicherheitshalber würde ich jedoch ein Passwort verwenden, das sonst auf keiner anderen 
Seite verwendet wird 

o die Warnung überdeckt das Passwortfeld bzw. den „Anmelden Knopf“. Mit der Tab-Taste 
kommt man weiter oder alternativ kann auch ausserhalb der Warnung geklickt werden 

• mit einem Klick auf „Moritzentreff“ (links oben), wird die Website aufgerufen 

 

 

  

http://moritzentreff.ch/wp-admin/
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6. Technisches 
 

• Homepage wurde mit dem Content-Management-System (CMS) „WordPress“ realisiert 

• WordPress basiert auf der Scriptsprache PHP und benötigt eine MySQL-Datenbank. Beides ist heute 
üblicherweise Bestandteil von allen Webhosting Angeboten 

• bei einem CMS liegen die HTML-Seiten nicht statisch vor, sondern werden bei einem Seitenwechsel 
ab der Datenbank neu generiert, was wesentlich flexibler ist 

• WordPress ist eine OpenSource-Software d.h. bei der Nutzung dieser Software fallen direkt keine 
Kosten an 

• mit dem verwendeten „Theme“ wurde es möglich, ein „responsive Webdesign“ zu realisieren --> 
die Anzeige passt sich verschiedenen Endgeräten an (PC, Tablet, Smartphone).  

• diese Homepage benötigt zwingend JavaScript 

• das Webhosting erfolgt durch die Firma «webland», wo wir ein Abo gelöst haben 

• für den Test habe ich hauptsächlich meinen Default-Webbrowser: Firefox eingesetzt 

• im Weiteren habe ich auch mit Chrom, Safari und MS-Edge getestet und dabei keine wesentlichen 
Unterschiede entdeckt 

• es ist aber gut möglich, dass die Darstellung mit anderen Browsern variiert. Falls ihr Probleme 
entdeckt, bitte ich um ein Feedback  

• wenn ihr Typ- oder andere Fehler bemerkt, bin ich ebenfalls froh um eine kurze  Meldung 

 

Christoph 


