
Liebe Edgeriders

Die neue Edgeriders Homepage ist da. Die folgenden Seiten zeigen Euch, was Ihr wo findet und was Ihr alles selber machen könnt. Die Page lebt von den Einträgen. Als getraue Dich und wage doch 
auch Dich an Deinen ersten Eintrag.

Die Seite ist für die Öffentlichkeit (Nichtmitglieder) wie auch für Mitglieder gleichermassen sichtbar. Das Mitglied kann exklusiv Beiträge erstellen, sich für Touren/Veranstaltungen anmelden,
Mitgliederlisten einsehen und GV Dokumente öffnen. Achtung: Alle Fotos sind öffentlich sichtbar. Schaut also bitte immer was ihr hochlädt! Es können auch Fotos wieder gelöscht werden.
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Navigation

Hier findest du alle
Nachrichten. Es gibt folgende 
Typen:
- News (z.B. cooler Artikel, 

Hochzeit, etc.)
- Veranstaltungen (z.b

Sommerfest, GV, etc.)
- Spontantouren (z.b. am

Wochenende in der 
Umgebung)

- Vereinstouren (offiziell 
ausgeschriebene Touren)

Hier findest alle 
Informationen zu den 
Mittwochabend- und 
Samstagmorgen Touren. Die 
Seite ist auch als «Werbung» 
für potentielle neue 
Mitglieder gedacht. Sie wird 
eher statisch sein und sich 
nicht verändern

Hier findest du alle geplanten 
und auch vergangenen 
offiziellen Vereinstouren. Vor 
der Tour sind alle Details zur 
Tour sichtbar (wann, wo, wie 
lange, etc.) und nach der 
Tour kommen Tourenbericht 
und die besten Fotos hinzu. 
Du kannst nach der Tour 
auch deinen Kommentar 
direkt hier erfassen.

Die ist das Tourenportal der 
Edgeriders. Möchtest du mal
selbst eine Tour 
unternehmen und hast keine 
Idee wohin? Schaue hier rein. 
Wenn du sie selbst auch 
abfährst, kannst du hier dann 
auch eine Empfehlung oder 
einen deinen Kommentar 
hinterlegen

Diese Seite zeigt 
insbesondere
Nichtmitgliedern, was die 
Edgeriders ausmacht und wie
unser Vereinsleben aussieht

Diese Bereich ist nur für 
Vereinsmitglieder zugänglich 
und erst sichtbar, wenn man 
sich eingeloggt hat 
(einloggen über Icon rechts 
oben in der Navigation). Hier 
werden Nachrichten erstellt, 
Touren ausgeschrieben, dein 
Profil angepasst und du 
findest alles über vergangene 
und kommende GV’s

Hinter diesem Icon versteckt 
sich der Eintritt in die 
Edgeriders Welt. Du kannst 
dich hier anmelden. Dazu 
brauchst du deine e-mail
Adresse, die du für die 
Edgeriders registriert hast 
und ein Passwort, welches du 
entweder von 
«noreply@edgeriders.ch 
bekommen hast und eines 
das du selbst in «Mein Profil» 
selbst gesetzt hast

Du kannst alle Arten von
Nachrichten über den
Mitgliederbereich selbst
erstellen (Vereinstour 
Nachricht wird automatisch 
erstellt)

Das Erfassen neuer 
Vereinstouren machst du als 
Organisator selbst im 
Mitgliederbereich. Ebenso 
der Tourenbericht und die 
Bilder hochladen

Alle Mitglieder sind 
eingeladen ihre besten 
Touren im Mitgliederbereich 
zu erfassen, um hier eine 
bestmögliche Auswahl zu 
generieren

Das Mitgliederportal wird in 
den kommenden Seiten 
genauer erklärt

Dieser Bereich ist nur 
sichtbar wenn nicht 
eingeloggt (also auch für alle 
Nichtmitglieder. Hier können 
Anfragen und Anmeldungen 
für /in den Verein getätigt 
werden
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Mitgliederbereich / NÄCHSTE EVENTS

Unter dem Punkt «NÄCHSTE EVENTS» siehst du immer 
die 4 kommenden Mittwoch- und Samstag Touren.
Ebenfalls gibt es automatische Einträge wenn eine GV 
erfasst wird, sowie wenn du eine Vereinstour oder 
Spontantour erstellst. Du kannst also direkt keine 
Einträge erfassen, sondern sie werden durch das Erfassen 
von Touren und GV’s automatisch erstellt

Durch einen einfachen «Klick» auf den Schalter, kannst 
du dich für einen Event Anmelden (Schalter wird aktiv 
und grün) oder mit einem weiteren «Klick» wieder 
abmelden (Schalter wird wieder weiss)

Du siehst immer, wer sich bereits für das 
jeweilige Event angemeldet hat. Damit bei 
dir kein Avatar aingezeigt wird, sondern 
wie hier dein Bild, kannst du unter MEIN 
PROFIL, das Foto deiner Wahl selbst 
hochladen

Möchtest du wissen wer sich für ein Event 
schon angemeldet hat, du erkennst das 
Bild aber nicht? Wenn du mit der Maus auf 
das Bild gehst, wird der Name 
eingeblendet
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Mitgliederbereich / NEWS

Unter dem Punkt «NEWS» erstellst du alle Beiträge, 
welche dann auf der Home Seite sichtbar sein werden. Es 
sind also:
- News
- Veranstaltungen
- Spontantouren

Hier erstellst du ganz neue Nachrichten Einträge. Ob es 
News, Spontantour oder Veranstaltung sind, stellst du 
später ein.

Hier kannst du 
bereits erstellte 
News anpassen

Hier kannst du 
fälschlicherweise selbst 
erstellte News löschen

Formular zum Erstellen von News. Einträge mit * sind 
obligatorisch.

Erstellen der Einträge für diese Sektion
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Mitgliederbereich / VEREINSTOUREN

Hast du dich an der GV für eine Vereinstour 
gemeldet. Bist du unser nächster 
Tourenguide? Dann kannst du hier die Tour 
ausschreiben und administrieren. Die 
Touren werden dann unter Vereinstouren 
sichtbar sein.

Hier kannst du eine 
Tourenausschreibung 
anpassen

Werden Bilder von dir von einer 
Tour veröffentlicht, welche du 
nicht im Web haben möchtest? 
Dann gehe hier rein und lösche sie
selbst

Hier kannst du 
fälschlicherweise selbst 
erstellte Touren löschen

Formular zum Erstellen von Vereinstouren. Du kannst 
den Treffpunkt auf einer Landkarte einblenden lassen, 
damit alle wissen, wo die Tour startet. Gehe dazu auf die 
orangen Links und folge der Anleitung

Hier erstellst du eine 
ganz neue Tour und 
öffnest das Formular 
zur Erfassung

Hier erfasst du nach 
der Tour den 
Tourenbericht. Wird 
dann auch unter 
Vereinstouren 
eingeblendet Hier kannst du nach 

der Tour, die tollsten 
Bilder hochladen. Sie 
werden in einer 
Gallerie unter 
Vereinstouren 
angezeigt

Erstellen der Einträge für diese Sektion
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Mitgliederbereich / TOURENSAMMLUNG

Hast du eben eine tolle Tour gemacht, die 
du mit deinen Edgeriders Kollegen teilen 
möchtest? Hast du ein gps (gpx) File
davon? Dann nimm dir doch gerne 5min
Zeit und erfasse die Tour hier. Die Tour 
wird dann unter den Tourenvorschlägen 
sichtbar sein.

Button wird in der 
Anleitung zum 
erstellen der Tour 
Vorschau erklärt

Hier kannst du 
fälschlicherweise selbst 
erstellte Touren löschen

Formular zum Erstellen von Vereinstouren. Du kannst die 
ganze Tor auf einer Landkarte einblenden lassen, damit 
alle wissen, wo die Tour lang geht. Gehe dazu auf die 
orangen Links und folge der Anleitung

Hier erstellst du eine 
ganz neue Tour und 
öffnest das Formular 
zur ErfassungHier kannst du 

Touren anpassen

Erstellen der Einträge für diese Sektion
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Mitgliederbereich / MITGLIEDERLISTE / MEIN PROFIL

Hier siehst du alle Mitglieder vom Klub

Hier kannst du deine 
User Daten selbst 
administrieren 

Zügelst du, kriegst du 
eine neue Adresse oder 
eine neue e-mail
Adresse? Möchtest du 
ein (anderes) Profilbild 
oder dein Passwort für 
den Mitgliederbereich 
ändern. Hier kannst du 
dies alles tun

Hier öffnet sich dein 
e-mail Programm 
und erstellt dir ein e-
mail an alle 
Mitglieder

Hier öffnet sich ein 
Editor und du kannst 
eine Nachricht an alle 
schicken. Es wird ein 
E-Mail an alle 
geniert. Dies geht 
aber NICHT über dein 
e-mail Programm

Erstellen der Einträge für diese Sektion
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Mitgliederbereich / GENERALVERSAMMLUNG

Alle Jahre wieder… findet die GV statt. Von 
der Gründungsversammlung bis zur letzten 
GV findest du hier alles.

Nach der GV wird hier 
das Protokoll sichtbar 
sein, damit alle 
Entscheidungen 
nachvollziehbar 
bleiben

Vor der GV sollte hier 
jeweils die Einladung 
mit den Traktanden 
sichtbar sein

Nach der GV steht 
hier der 
Jahresbericht oder 
die Präsentation zur 
Verfügung.

GV’s werden durch den Präsidenten/den 
Vorstand und den Administrator erstellt. 
Auch Dokumente werden nur von diesen 
hochgeladen. Die anderen Mitglieder 
können hier «nur» lesen


