Was ist eigentlich NEU auf unseren neuen Homepage?
1.) Startseite:
Die Startseite zeigt wie ein Schaufenster den aktuellen Stand unseres Vereinslebens. Gleichzeitig
ist diese Startseite ein „bebildertes Menü“, mit dem man zu vielen Ecken unserer neuen
Homepage gelangen kann. Da helfen auch die grünen Buttons „Alle …“ mit dem man zum
entsprechenden „Archiv“ verlinkt wird. Auf der Startseite gibt es die Siegerbilder aus dem letzten
Wettbewerb, eine Vorstellung unseres Vereins, natürlich die neuesten Bilder-Galerien unserer
Mitglieder und schliesslich aktuelle Nachrichten aus dem Cluballtag.
NEU ist vor allem, dass hier die aktuellsten 4 Termine präsentiert werden, zu denen auch die
Besucher, die uns noch nicht kennen, herzlich eingeladen sind.

NEU ist aber auch, dass wir auf unsere Auftritte in den sozialen Medien hinweisen und verlinken,
sowohl auf der Startseite, als in den Pro len unserer Mitglieder.
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Neu ist auch, dass man einen Newsletter abonnieren kann, um eine kurze EMail-Information mit
Bild zu erhalten, wenn eine neue Galerie eingestellt wurde. Natürlich kann man sich jederzeit aus
der Abo-Liste durch den „Abbestellen“-Link in der Mail austragen.

2.) Datenschutzerklärung und Impressum:
NEU ist, dass wir die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) umsetzen. Diese verlangt von uns,
über den Einsatz von Cookies (kleinen Textbausteinen) noch vor der Erfassung von Daten zu
informieren. Diese können nämlich von Drittanbietern wie Google genutzt werden, um unser
Surfverhalten zu analysieren.
„Motamo“ hilft uns als Web-Seiten-Betreiber bei der wichtigen Analyse der Zahl der Besucher und
welche Pages besonders beliebt sind. Es aber nur anonyme Daten und arbeitet auch nur auf
unserem eigenen Server arbeitet. Diese Nutzung wird deshalb von uns freiwillig angezeigt.
„Google Maps“ dagegen leitet Informationen an Server in den USA weiter. Wenn man die Nutzung
ablehnt; führt das dazu, das alle Karten, z.B. bei den Terminen, blockiert sind. Allerdings kann
man sich durch einen Mausklick doch noch umentscheiden. Auch gibt es in der
Datenschutzerklärung den Link „Privatsphäre-Einstellungen ändern“, wo man seine Einstellungen
nachträglich anpassen kann.

Völlig NEU sind deshalb auch die beiden Menüpunkte „Impressum“ und „Datenschutzerklärung“.
Im Impressum werden jetzt auch die ehrenamtlichen Helfer bei der Entwicklung der neuen
Homepage aufgezählt. In der völlig neuen Datenschutzerklärung wird nicht nur das Wesentliche
der neuen DSGVO und wichtige Informationen über Cookies und Co. gegeben. Dort sind auch die
Links, um die Privatsphäre-Einstellungen nachträglich zu ändern, sich eine Historie seiner
Einwilligungen anzeigen zu lassen und schliesslich alle bisherigen Einwilligungen komplett zu
widerrufen.

3.) Navigation:
Wir wollen uns auf der neuen Homepage hauptsächlich auf die Inhalte konzentrieren und
haben deshalb die immer wiederkehrende Kopfzeile mit dem Menü und die Fußzeile mit
zusätzlichen Links und Login weggelassen oder auf das geringst mögliche Mass
beschränkt.
NEU ist jetzt die Seitenleiste: Das sogenannte Hambuger-Menü (Kreis mit 3 Strichen)
ö net bei Bedarf das bisher gewohnte Menü. Mit dem kleinen x rechts unten kann es
abgebrochen werden. Die Unter-Menüs klappen bei Bedarf auf.

Mit einem Klick auf das kleine sternförmige Rund-Logo ganz unten kommt man immer zur
Startseite. Komfortabel ist auch, dass man mit einem Klick auf die Seitenleiste immer eine
Ebene höher kommt, z.B. von der Einzel-Galerie auf das Archiv, vom Einzel-Termin auf die
Programm-Übersicht.

4.) Nachrichten:
Die fast 100 Nachrichten werden in einem Archiv verwaltet, das Platzhalter für die einzelnen
Nachrichten (Kachel mit Bild und Text) in einem „Slider“ enthält. Durch Klick auf eine Kachel
kommt man dann zur Einzelnachricht.
NEU ist der Komfort, mit der der Slider durchgesucht werden kann: Entweder, wie bekannt einzeln - über die kleinen weissen Pfeile rechts und links oder wie heute von den Smartphones
gewohnt - mit einem Schubs nach links
oder rechts - wobei die Elemente wie von
selbst vorbei iegen, bis man die
Bewegung mit der Maus stoppt.
Schliesslich erscheint ein blauer Balken
mit einem grünen Anfasser, wenn man die
Maus an den unteren Rand führt. Durch
Klick auf diesen und Festhalten/Bewegen
kann man auch so den Bestand bequem
durchsuchen.
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NEU ist auch die komfortable Filterung
nach Kategorien, Autoren und eine
Volltext-Suche. Mehrfachauswahlen sind
möglich. Probiert doch mal den Begri
„Foto.Schau“ in der Volltext-Suche.

5.) Galerie:
Dieser Bereich ist für eine Foto-Community der Wichtigste, das Finden und Präsentieren von
qualitativ hochwertigen Bildern ein Muss. Bisher kam man zuerst auf eine Übersicht mit den
Mitgliedern und von dort dann nur auf deren Galerien. Aber der Besucher kennt womöglich die
einzelnen Mitglieder gar nicht und möchte sich vielmehr einen Überblick über die fotogra sche
Qualität und Vielfalt des ganzen Clubs informieren.
Neu ist, jetzt ein Galerie-Archiv aller vorhandenen Bilder in einer Instagram-Ansicht (quadratische
Kacheln). Auf jede Seite passen 60 Galerien, am unteren Ende ist eine „Paginierung“ mit der man
auf die augenblicklich 7 Seiten weiterblättern kann, Filter- und Suchfunktion wie im NachrichtenBereich. Probiert doch mal „Winter“ in der Volltext-Suche.

Durch klicken auf eine
Kachel kommt man auf
die Einzelseite. Sie
enthält wie bisher die
Einzelbilder der jeweiligen
Galerie.
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Neu ist jedoch, dass ein
Bild der Serie gross
herausgehoben wird und
das Bild des Autors
prominent gezeigt wird.
Vor allem ist der Button
„Meine anderen Galerien“
interessant, mit dem man
nun auch so zum GalerieArchiv des Autors mit
allen von ihm
hochgeladenen Galerien
gelangt.

Durch Anklicken eines Bildes kommt
man in die „Lightbox“-Ansicht. NEU
ist die Symbolleiste: Mit dem
Quadrat-Symbol kann man auf
Vollansicht schalten (mit ESC zurück),
mit der Plus-Lupe Details vergrössern
und mit dem X die Lightbox verlassen.
Mit den Pfeilen bewegt man sich
durch die Bilder, am unteren Rand
wird die Bilderklärung (ALT-Text)
dargestellt.

6.) Programm:
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Dieser Bereich ist völlig NEU: Während früher unser vielfältiges und ansprechendes Programm
nur in einer tristen Textliste dargestellt wurde, kann man jetzt jeden Termin in einer „Akkordion“Ansicht betrachten. Um die Übersicht zu wahren, sind zuerst einmal nur die Termine ab dem
heutigen Tag dargestellt. Auch nur der aktuelle Monat ist sichtbar, die restlichen Monate lassen
sich aber über ein Plus-Zeichen ö nen. In dieser Ansicht werden die wichtigsten Infos und ein Bild
angezeigt. Für immer wiederkehrende Termine aus unserem Clubleben hat unser Künstler Ewald
schöne Zeichnungen als Platzhalter gemacht, die den Inhalt auf lustige Weise repräsentieren.

NEU ist natürlich auch die Einzelansicht jedes Termins. Hier zeigt eine Google Maps-Karte den
Ort an und man kann in der Karte sogar den Routenplaner benutzen: Dazu neben das rote
Symbol und „In Google Maps ansehen“ klicken. Im Textfeld kann der Verantwortliche viele
Informationen und Internet-Links über den Termin anlegen und im weiteren Verlauf mit den
Interessenten kommunizieren z.B. über Änderungen, nachträgliche Informationen, ohne jedes Mal
eine Email zu schreiben.
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In der Eingabe-Maske für den Programm-Verantwortlichen kann eine Kurz-Info als einfacher Text
hinterlegt werden, die dann als au älliger Hinweis ohne zusätzlichen Aufwand schräg über das
Bild gelegt wird, ein Segen in Corona-Zeiten.

NEU ist auch, dass über den Button „Textversion und PDF“ eine
Jahresübersicht angezeigt und auch als PDF ausgedruckt wird, die
wirklich topaktuell ist: Nie mehr in Emails oder Verzeichnissen des
Computers nach der letzten Termin-Liste suchen.

6.) Wettbewerbe:
Wettbewerbe spiegeln wie kein anderer Bereich die Kreativität und das Know How
unserer Fotografen wider.
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Neu ist, dass die Besucher komfortabel in den Ergebnissen unseres Clubs suchen
können. Auch hier wieder die Archiv-Ansicht mit der Möglichkeit nach Jahren und
Kategorien zu ltern oder mit Hilfe der Volltextsuche z.B. nach Clubwettbewerben zu
suchen, in denen die Familie Bauer gewonnen hat - siehe Beispiel unten.

Beim Klicken auf eine
Archiv-Kachel kommt
man wieder auf den
einzelnen Wettbewerb.
Bei Clubwettbewerben
werden neben den SiegerBildern auch alle
eingereichten Bilder
präsentiert - spannend.
Wir wickeln sogar unsere
Online-Wettbewerbe über
diesen Bereich ab. Die
eingereichten Bilder
werden zu einem
bestimmten Zeitpunkt hier
präsentiert und können
von den Teilnehmern über
ein beschreibbares PDF
bewertet werden. Ein paar
Tage später wird das
Ergebnis hier gezeigt.

7.) Über uns:
Im Menü-Punkt „Über uns“ ö net sich ein Unter-Menü.
NEU ist der Menü-Punkt „Unsere Mitglieder“. Bisher fand man das
Archiv der aktiven Benutzer mit Ihren Galerien unter dem Menü
„Galerien“, jetzt ist dort das Archiv aller Galerien (siehe dort).
NEU sind auch die Menü-Punkte „Partner und Vereine“ und
„Mitglieder-Login“. Während Beides bisher in der Fussleiste
gefunden werden konnte, ist es jetzt an der richtigen Stelle.
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NEU ist natürlich auch diese Anleitung, die Ihr unter „Was ist Neu“
anschauen und herunterladen könnt.

7.a) Unsere Mitglieder:
Hier werden alle aktiven Mitglieder in einer Archivansicht aufgelistet. Neu ist der Button
„Alle Mitglieder“, damit können alle Mitglieder aufgelistet werden. Es ist sicher für
manchen Besucher interessant, nach einem bestimmten Mitglied zu suchen, auch wenn
es keine Galerie hochgeladen hat. Auch wird so deutlich wie groß unser Fotoclub ist.
Standardmäßig ist dieses Feature eingeschaltet, kann aber im Pro l ausgeschaltet
werden (siehe unten).
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Beim Klick auf eine Pro lKachel kommt man zur Pro lSeite des Mitglieds mit seinen
hochgeladenen Galerien. NEU
ist, das grosse Pro l-Foto,
eine ausführliche Biographie
(hier nicht vorhanden), die
Links zum Auftritt des
Mitgliedes in den sozialen
Medien und die EMailAdresse. Alles kann im
Mitglieder-Bereich unter dem
Menü „Mitglieder-Pro l“ vom
Mitglied selbst eingegeben
werden. Die EMail-Adresse
wird standardmässig nicht
angezeigt, kann aber dort mit
einer Checkbox freigegeben
werden.
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7.b) Mitglied werden
Diesen Bereich gabe es bisher auch, er wurde aber überarbeitet. NEU sind die Links zu
Vereinssatzung und Mitgliedsantrag. Auch wird hier ein Gutschein für ein Probeabo
angezeigt. Beim Klick darauf kommt man zu einem Kontaktformular, bei dem der
Nachrichten-Text „Gutschein“ schon vorgegeben ist.

7.c) Kontakt
Diesen Bereich gabe es bisher auch, er wurde aber überarbeitet. Neu sind die attraktiven
Bilder vom Vorstand und ein weiteres Kontakt-Formular mit dem vorgegebene Text
„Interesse“. Ausserdem ist hier unser Clublokal mit Adresse und Goggle Maps-Ansicht zu
nden.

7.d) Partner und Vereine
Diesen Bereich
gabe es bisher
auch, er wurde
aber überarbeitet,
insbesondere die
Links zu den
Nachbarvereinen.
Neu ist der
Abschnitt
Sponsoren und die
Kontakte zu
französischen
Partner-Vereinen in
Roanne.

7.e) Mitglieder-Login
Ganz neu ist der Zugang und der dahinter liegende nicht-ö entliche Mitglieder-Bereich.
Früher mussten sich die Mitglieder für die P ege ihrer Pro l-Daten und das Hochladen
ihrer Galerien in das sogenannte „Backend“, also den besonders schützenswerten
Administrations-Bereich einloggen. Auch wenn sie dabei eingeschränkte Rechte hatten
war das ein Sicherheitsrisiko.
NEU ist, dass jetzt alle Daten über das „Frontend“ eingegeben werden und dabei nur
Zugri auf Ihre eigenen Daten haben.
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Dieser interne Bereich ist aber so angelegt, dass hier in Zukunft viele attraktive Angebote
nur für Mitglieder angeboten werden können - wir sind gespannt.

