
Handbuch

zur Pflege der Vereinseiten auf www.deutsche-turnliga.de



Vereinsadmin

Zum Login des Vereinsadmin gelangen Sie unter

http://www.deutsche-turnliga.de/vereinsadmin

Daraufhin öffnet sich folgende Eingabemaske. 
Die Logindaten bekommen Sie von der Geschäfts-
stelle der DTL zugearbeitet. Es ist möglich das 
Sie mehrere Vereine verwalten. Die technische 
Administrierung wird ebenfalls durch die Geschäftsstelle der DTL vorgenommen.

Nach erfolgreichem Einloggen werden Ihnen Links in der Navigations-
leiste die Ihnen zugewiesenen Vereine dargestellt. Desweiteren fin-
den Sie einen Newsbereich, eine Bilddatenbank und eine Hilfe.

Vereinsverwaltung

Klicken Sie auf den Verein, den 
Sie bearbeiten möchten. Dieser 
ist dann im linken Menü markiert 
und es öffnet sich oberhalb ein 
Submenü mit den Punkten Profil, 
Kontakt, Personen und Sponso-
ren.

Klicken Sie auf den Punkt den 
Sie ändern möchten. 



Profil

Im Punkt Profil können Sie ein Mannschaftsfoto, das Vereinswappen und einen Ver-
einstext hinterlegen.

Um ein Mannschaftsfoto hochzuladen, klicken Sie im Punkt Mannschaft auf „Durchsu-
chen“ und wechseln zu dem Ordner auf Ihrer Festplatte, in dem sich das Foto befindet. 
Drücken Sie danach „Bild hochladen“. Das Mannschaftsbild wird automatisch auf der 
Seite positioniert. Bitte versuchen Sie ein Bild zu nehmen, das wenigstens 500 Pixel 
in der Breite hat.

Das hat den Vorteil, das Sie die komplette Breite ausnutzen, die Ihnen zur Verfügung 
steht und es bei allen Mannschaften das gleiche Bild ergibt. Bilder die größer als 500 
Pixel in der Breite sind werden automatisch vom System auf die optimale Breie skaliert.

Das Hochladen des Vereinswappens verhält sich genauso wie mit dem Mannschaftsfoto. 
Das Logo wird in der Höhe automatisch auf eine maximale Höhe von 100 Pixeln skaliert 
und von System platziert.

Titel und Subtitel sind vorgefertigt und zu kontrollieren bzw. zu ändern. „Profil“ ist ein 
Freitextfeld in dem Sie alles zum Verein (z.B. Vereinsgeschichte, sportliche Erfolge etc.) 
eintragen. 
Beachten Sie bitte:

Überschriften und Auszeichnungen werden wie folgt gekennzeichnet:
<h3>Hier steht die Überschrift</h3>

Zwangsumbrüche werden wie folgt realisiert:
Hier steht der Text<br>
Dieser Text steht auf einer neuen Zeile



Wenn Sie alles eingetragen haben gehen sie auf „Speichern“ und Ihr Ergebnis  sollte 
wie im oberen Bild aussehen.

Möchten Sie ein Foto oder Logo ändern, dann gehen Sie auf Bild löschen und gehen 
den oben beschriebenen Schritt erneut durch.

Kontakt

Um die Kontaktdaten des Ver-
eins einzutragen drücken sie auf 
den Button „Kontakt“ und füllen 
das Formular aus. Dann gehen 
Sie auf „Speichern“ und Ihre 
Kontaktdaten sind aktualisiert. 
Felder die nicht angezeigt werden 
sollen, lassen Sie einfach frei.



Personen

Wenn Sie auf den Button „Per-
sonen“ drücken, bekommen Sie 
einen Überblick über die eingetra-
genen Personen. Diese können 
mit den Pfeilen an verschiedene 
Positionen geschoben werden. 
Stehen noch keine Personen da 
oder möchten Sie eine Person 
hinzufügen, dann drücken Sie 
„Neue Person“.

Füllen Sie das Formular aus und 
drücken dann „Speichern“. Be-
achten Sie, das sie erst ein Bild 
hinzufügen können, wenn die 
Person gespeichert ist.

Wenn Sie eine Person ändern möchten 
oder ein Bild hinzufügen möchten dann kli-
cken Sie auf die entsprechende Person und 
ändern die Daten.

Das Bild wird in einer Größe von 100x75 Pi-
xeln dargestellt. Idealerweise schneiden Sie 
sich das Bild vor dem Upload zurecht. Wenn 
das hochgeladene Bild größer ist, dann ska-
liert das System automatisch das Foto auf 
eine Höhe von 100 Pixeln und schneidet 
die evt. überstehenden Ränder ab.



Sponsoren

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 
drei Sponsoren auf Ihrer Verein-
seite zu präsentieren.

Das Standartformat für Sponso-
ren ist 280x60 Pixel. Bitte infor-
mieren Sie Ihren Sponsor über 
die Größe des Banners und las-
sen Sie sich ein entsprechendes 
Banner im JPG-Format liefern.

Sie können die Sponsoren ver-
linken und über die Pfeiltasten 
positionieren. Zum ändern oder 
löschen eines Banners klicken 
Sie einfach auf den entsprechen-
den Sponsor. 

Bilddatenbank

In der Bilddatenbank werden alle Bilder wie 
Mannschaftsfotos und Vereinslogo auto-
matisch hinterlegt und können für weitere 
Funktionen verwendet werden.
Über die Bilddatenbank ist es Ihnen weiter-
hin möglich, Bilder, die Sie in News (siehe 
Kapitel „News verfassen“) einbauen möch-
ten manuell auf den Server zu spielen. 
Wählen Sie den Menüpunkt „Bilder“ und 
den entsprechenden Ordner des Vereins zu 
dem das Bild gehört. 



Um ein neues Bild zu laden ge-
hen Sie auf „Durchsuchen“ und 
markieren Sie das gewünschte 
Bild auf Ihrer Festplatte. Danach 
drücken Sie auf speichern. Die-
ser Vorgang kann je nach Größe 
des Bildes variieren. Nach erfolg-
reichem Upload erscheint folgen-
de Maske. Hier können Sie noch 
eine Bildunterschrift festlegen 
und das Bild dann speichern. Das 
Bild ist jetzt in der Bilddatenbank 
aufgenommen.

News verfassen

Um eine neue Nachricht zu erstellen, drücken Sie den Button „News“ und danach 
„Neue News“. Danach erscheint die auf der nächsten Seite angezeigte Eingabemaske. 
Hier können Sie Ihrer Nachricht einen Titel, Untertitel und den eigentlichen Inhalt ge-
ben. Das Datum wird automatisch auf den aktuellen Tag gesetzt, kann aber von Ihnen 
manuell geändert werden.

Um Ihrer Nachricht 
ein Teaser Bild (An-
leserbild, das auf der 
Home Seite angezeigt 
wird!!!) zu geben, 
tragen Sie die Num-
mer des gewünschten 
Bildes ein. Die Bild-
nummer finden Sie, 
wenn Sie auf Bildaus-
wahl klicken, in Ihren 
Bilderordner gehen und 
sich die Nummer des 
gewünschten Bildes 
anzeigen lassen.



Um ein Bild innerhalb Ihres Textes zu positionieren, müssen Sie folgendes Codefrag-
ment in den Absatz eintragen, wo das Bild angezeigt werde soll. Sie habe die Möglich-
keit das Bild links oder rechts im Text zu positionieren.

<bild 12 links> Hier steht der Text.... [Bild 12 steht links im Absatz]
<bild 12 rechts> Hier steht der Text.... [Bild 12 steht rechts im Absatz]

Nachfolgend sehen sie den Aufbau der Bildpositionierung in der Eingabemaske und 
darunter das angezeigte Ergebnis.

Nachdem Sie die Nachricht fertig formatiert haben drücken Sie auf speichern. Die 
News wird jetzt an das Redaktionsteam der Deutschen Turnliga gesendet und dort auf 
der Hompage freigeschaltet und positioniert.

Für Fragen steht Ihnen die Geschäftsstelle der DTL zur Verfügung.


