Häufige Fragen zum neuen Internetauftritt
Was muss ich vorbereiten?
Sichere Deine Daten aus dem bisherigen Internetauftritt des DSkV, bzw. prüfe welche Daten bei dir oder
deinen Vorgängern noch lokal vorhanden sind. Alle Ergebnisse, Bilder und ggf. Berichte, die auch in den
neuen Internetauftritt sollen, müssen manuell gesichert werden. Alle nicht gesicherten Daten sind nach dem
30.09.2020 unwiederbringlich verloren.
Welche Möglichkeiten habe ich im neuen Internetauftritt?
Es gibt grundsätzlich zwei Systeme. Der eigentliche Internetauftritt (WordPress) und das DSkV-Portal. Im
DSkV-Portal erfolgt die Eingaben aller Ergebnisse in strukturierter Form und es können auch weitere Daten
wie z.B. Vorstand/Präsidium hinterlegt werden. Beim Internetauftritt werden dann die Daten aus dem Portal
automatisch in einheitlicher Form angezeigt. Die weiteren Daten, wie z.B. Berichte und Bilder, kannst du dann
direkt in WordPress pflegen. Hier können die Daten in eine vorgegebene Struktur bei einheitlicher Darstellung
eingebunden werden.
Wann gibt es Schulungen?
Die angebotenen Schulungstermine findest du auf
https://www.deutscherskatverband.de/anleitungen_fuer_ib.html
Was erfahre ich in den Schulungen?
Die Schulung besteht aus zwei Teilen. In Teil 1 erhältst einen Überblick über die Struktur der Seiten und die
unterschiedlichen Möglichkeiten Informationen für deine Seitenbesucher in Wordpress bereit zu stellen. In Teil
2 wird die Bedienung des DSkV-Portals gezeigt und intensiv auf den Import von Wettbewerbs-Ergebnissen
eingegangen.
Muss ich mich zu den Schulungen anmelden?
Melde dich bitte per Mail bei Ute Modrow. Diese wird dir den Link und das Passwort zum Zoom-Meeting für die
Schulungen mitteilen und alle weiteren Schritte veranlassen. Du kannst frei an einem der angebotenen
Termine, so wie es deine Zeit zulässt, teilnehmen.
Wann werden die Zugänge zur neuen Homepage (Wordpress) verteilt?
Es wurde bereits begonnen die Webseiten und Benutzer zu erstellen und die Zugänge zu verteilen. Du erhältst
eine automatische Mail mit deinen persönlichen Zugangsinformationen wenn deine Webseiten angelegt
wurde. Die Webseiten werden in der folgenden Reihenfolge angelegt: LV, VG, Vereine. Bitte wende dich bei
Fragen oder Änderungen an Jörg Dannemann.
Wann werden die Zugänge zum SkatGuru-Portal verteilt?
Hier musst du dich im 1. Schritt mit deiner Mailadresse, die du auch für die Schulungsanmeldung an Ute
Modrow geschickt hast, unter https://app.skatguru.de registrieren. Hast du dich bereits mit dieser Mailadresse
in der Vergangenheit beim SkatGuru registriert, musst du das nicht erneut machen. Hast du dich mit einer
anderen Mailadresse beim SkatGuru registriert und möchtest diese verwenden, dann ist das auch kein
Problem. Schicke dazu bitte eine Mail mit der Info um welche Mailadresse es sich handelt an Jörg
Dannemann.
Werden meine Daten automatisch von Typo 3 / WebEdition nach Wordpress übertragen?
Nein, das musst du manuell erledigen. Sofern du nicht sowieso die Daten auf dem PC hast musst du diese
noch vorab aus dem alten System sichern.
Was passiert mit meinem Internetauftritt beim DSkV, wenn ich nicht umsteige?
Die Daten sind nach dem 30.09.2020 nicht mehr verfügbar und können auch nicht nachgeliefert werden.

Was kostet der Umstieg?
Abgesehen von der Arbeit, die du investieren musst, ist der neue Internetauftritt für die Verbände und Vereine
kostenlos.
Wo finde ich das Handbuch?
Das Handbuch findest du auf den Webseiten des DSkV. Das Handbuch ist als Entwurf gekennzeichnet, weil
über die Zeit die bei den Schulungen aufgekommen Themen mit eingearbeitet werden.
Habe ich als LV oder VG-IB Zugriff auf die Webseiten untergeordneter Gliederungen (Verbände oder
Vereine)?
Jeder Verband und jeder Verein ist eine unabhängige Gliederung im DSkV und der IB bzw. der Präsident /
Vorsitzende der jeweiligen Gliederung ist für die veröffentlichten Inhalte verantwortlich. Dadurch ist der aktuelle
Zustand bei Typo 3 und WebEdition datenschutztechnisch bedenklich und bei den neuen Webseiten der
Zugriff auf untergeordnete Gliederungen standardmäßig nicht möglich.
Wieso werden nicht alle Begriffe auf Deutsch übersetzt?
Wir versuchen soweit es sinnvoll möglich ist alles auf Deutsch zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt
feststehende Ausdrücke die nur sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen sind oder die ins Deutsche übersetzt
ihre Bedeutung verlieren. Aber das sind wirklich sehr wenige (z.B. Teaser, Backend).
Was ist der Unterschied zwischen Beiträgen und Seiten?
Der Unterschied zwischen Beiträgen und Seiten liegt in der zeitlichen Relevanz der Inhalte. Beiträge sind von
kürzerem Interesse für den Seitenbesucher und Seiten von längerem, dauerhaftem Interesse. Beiträge sind
vergleichbar mit Zeitungsartikeln und Seiten mit einem Sachbuch. Und natürlich werden Seiten und Beiträge
an unterschiedlichen Stellen auf der Webseite angezeigt.
Gibt es eine Begrenzung bei der Dateigröße die ich hochladen kann?
Ja. Die maximale Dateigröße beträgt 10 MB pro Datei. Wobei insbesondere für Bilder darauf zu achten ist,
dass die Dateigrößen möglichst klein gehalten werden.

