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Gegründet 1925 

 

SV Eintracht Neuenkirchen  -  Arbeitshilfe für Redakteure 

Arbeitshilfe für Redakteure und Berichteschreiber die auf der Homepage des SV Eintracht 

Neuenkirchen im Redaktionssystem arbeiten. 

 

Der Login-Button befindet sich auf der Homepage im oberen Menü Feld rechts. 

 

 

Nach dem ersten Login das Passwort in das persönliche Passwort ändern! 

Login - Button 

Benutzername 

Passwort 



 

Nach dem Login erscheint das Fenster für den jeweiligen Benutzer „Lauftreff“. 

 

 

 

Unter Einstellungen/Benutzereinstellungen können die Persönlichen Daten eingesehen 

werden, das Passwort geändert werden. Unter den Button „Beim Start“ kann ausgewählt 

werden welches der folgenden Module beim Login/Start angezeigt werden soll. Hier wird 

empfohlen unter Web, die Liste aus zu wählen. Danach Speichern! 

 

 

 

Bei allem anderen Button unter der Benutzereinstellung (Bearbeiten und weitere Funktionen, 

Nachrichten-System und Rich Text Editor) brauchen keine Einstellungen gemacht werden. 

 

 

 

Lauftreff 

Einstellungen 

Persönliche Daten 

Passwort Beim Start 

Speichern 



 

Um Informationen wie Lauf- oder Trainingszeiten bzw. Ansprechpartner, Trainer oder 

Betreuer zu aktualisieren von der entsprechenden Abteilung/Mannschaft wie hier an dem 

Beispiel für den Lauftreff, auf den Button „Lauftreff“ klicken und dann auf Informationen. 

 

 

Um jetzt die „Laufzeiten“ zu ändern auf den Bleistift klicken und der Seiteninhalt „Laufzeiten“ 

auf Seite „Informationen“ bearbeiten öffnet sich. Jetzt können die Lauf- oder Trainingszeiten 

im Editor geändert werde. Nach der Änderung auf „Speichern“ klicken. 

 

 

Das gleiche Verfahren kann so für „Ansprechpartner“ oder „Links“ aktualisieren angewendet 

werden bzw. Informationen zum Lauftreff oder Walking-Treff.  

Lauftreff Informationen 

Bleistift 

Laufzeiten ändern! 

Speichern 



Möchte ich die geänderten Informationen auf der Homepage gleich kontrollieren, so muss 

ich folgendes zunächst durchführen. 

Frontend-Caches 

Wird eine abgespeicherte Änderung in Typo3 nicht auf der Webseite angezeigt, dann sollte 

der Cache in Typo3 gelöscht werden, um das Problem damit zu beheben.  

1. Oben in der Menü-Leiste befindet sich neben dem Stern ein Blitz-Symbol. Auf den das Blitz-Symbol 

Klicken und dann auf "Frontend-Caches leeren", um den Cache auf der Webseite zu löschen. 

2. Alternativ kann auch der komplette Cache über die Option "Allgemeine Caches leeren" gelöscht 

werden. 

3. Nach einer kurzen Wartezeit wird der Cache entfernt. Webseite Aktualisieren und den Erfolg 

überprüfen. 

 

 

 

Nach dem leeren des Caches muss die Webseite aktualisiert werden. 

 

 

 

Frontend-Caches leeren Blitz 

Alle Caches leeren 

Diese Seite neu laden 



 

Folgende alternativen können auf für „Diese Seite neu laden“ bzw. die Webseite aktualisieren 

verwendet werden! 

„F5“ lädt die Webseite neu (aus dem Cache) 

• Wenn ihr im Browser eine Webseite geöffnet habt und F5 drückt, wird die Seite neu geladen 

beziehungsweise aktualisiert. 

• Dabei wird die Webseite aber meistens aus dem Cache neu geladen. 

• Dieser speichert oft verwendete Daten der Webseite zwischen, sodass sie beim erneuten 

Abrufen schneller geladen werden. 

„Strg + F5“ lädt Webseite und Cache neu 

• Wenn aber Webseiten-Betreiber etwas an der Webseite ändern, zeigt der Browser nach 

Drücken der F5-Taste oft gar keine Veränderung an. 

• Durch Drücken von der Tastenkombination Strg + F5 wird an den Server eine Anfrage 

gesendet, den Cache der Webseite ebenfalls zu aktualisieren. 

• Dadurch wird also Webseite UND Cache aktualisiert, wodurch die Änderungen an der 

Webseite dann sichtbar werden. 

Aus dem Grund dauert das Aktualisieren mit der Tastenkombination Strg + F5 auch länger als 

das normale Drücken von F5. 

 

============================================================ 

Hier ein Beispiel anhand eines Berichtes vom Lauftreff „Lauftreff beim 1. Bramscher 

Tuchmacherlauf am Start“. 

 

 

Teaser oder Anreißer ist in der Werbe- und Journalismus Sprache ein kurzes Text- oder 

Bildelement, das zum Weiterlesen, -hören, -sehen, -klicken verleiten soll. Es steht häufig auf 

der Frontseite bzw. ersten Seite eines Mediums und weist dort auf den eigentlichen Beitrag 

hin. 

Überschrift 

Teaser 

Foto (Breite: 560 px) 



Um einen neuen Bericht/Artikel zu veröffentlichen zunächst auf „Lauftreff-News“ klicken. Es 

öffnet sich das Fenster mit „Lauftreff-News“. Im zweiten Schritt auf + Überschrift klicken. 

 

 

 

 

Es öffnet sich das Fenster für um einen neuen Artikel/Bericht zu verfassen. Unter dem Button 

„Allgemein“ kann jetzt die Überschrift eingegeben werden.  

 

 

 

 

 

Lauftreff-News + Überschrift  

Button „Allgemein“ Überschrift 

Teaser/Anreißer 

Evtl. Datum auswählen 

Name des Autors 

Artikel/Bericht verfassen 

Speichern 

Evtl. E-Mail des Autors 



Möchte ich den Bericht/Artikel zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen so kann ich unter 

den Button „Zugriff“ das Datum unter „Veröffentlichungsdatum“ setzen und auch das 

„Ablaufdatum“ wenn der Bericht/Artikel nicht mehr öffentlich sein soll auf der Webseite. 

 

Unter den Button „Optionen“ ist es wichtig den Hacken zu setzen bei „Lauftreff-News“, 

ansonsten erscheint der Bericht/Artikel nicht auf der Webseite. 

 

Möchte man zum Bericht/Artikel ein Foto hinzufügen, so geschieht dieses unter den Button 

„Relationen“. Dafür auf „Mediendatei hinzufügen“ klicken. 

 

 



 

Ein weiteres Popup Fenster öffnet sich, hier kann ich ein Foto aus den vorhandenen Ordnern 

auswählen oder ein Foto vom PC hochladen. 

 

 

 

Soll ein Foto vom PC hochgeladen werden, im Popup Fenster ganz nach unten Scrollen. 

Danach auf den Button „Datei auswählen“ klicken und das Foto (Datei) die auf dem PC 

gespeichert ist auswählen, danach auf den Button „Hochladen“ klicken.  

 

 

 

 

 

 

Nach unten Scrollen 

Datei auswählen 

Auf „Hochladen“ klicken 



Jetzt wurde das Foto unter „Relationen“ hochgeladen und wurde dem Bericht/Artikel 

hinzugefügt. 

 

 

Möchte man dem Bericht/Artikel ähnliche Nachrichten hinzufügen/anhängen, z. B. aus dem 

letzten Jahr oder vom letzten Ereignis dieser Art, so kann das unter „Ähnliche Nachrichten“ 

gemacht werden. Dazu auf den Ordner klicken und die entsprechende Nachricht auswählen. 

 

Wichtig zum Abschluss ist es den Bericht/Artikel SPEICHERN! 

Möchte ich jetzt auf der Webseite meinen geschriebenen und eingestellten Bericht/Artikel 

prüfen/kontrollieren so muss noch einmal wie folgt verfahren werden. 

Blitz anklicken, „Frontend-Caches leeren“ oder „Alle Caches leeren“ auswählen, danach die 

Webseite aktualisieren, bzw. F5 oder Strg + F5 durchführen. 
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Foto „tuchmacherlauf2019.jpg“ 

Ähnliche Nachrichten 

Frontend-Caches leeren Blitz 

Alle Caches leeren 

Haken setzen, damit das 

Foto auf der Titelseite 

angezeigt wird! 


