Info 54/2011 vom 28. November 2011

Beim Fußball ist die Winterruhe eingekehrt.
Heute werde ich unsere Homepage mal näher vorstellen.
Zuerst die Startseite:
Im Kopfteil findet ihr wann die HP zum letzten mal aktualisiert wurde. Hier ZB heute um 20:35
Besucher heißt das bis jetzt 22927 Besucher
unsere Seite besucht haben. Heute bereits 20 und derzeit sind 2 Besucher aktuell online.
Darunter findet ihr aktuelle Infos unseres Vereins. Viele Infos sind mit einem Link hinterlegt. ZB.
kommt man wen man auf Maskenball klickt
direkt zur Unterseite Veranstaltungen/Maskenball oder wenn Mann auf das Bild U13 klickt zu der
Seite Sponsoren.
Rechts in der Menüleiste kommt man zu den Unterseiten. ZB im Bereich Sponsoren findet ihr die
letzen 7 Trainingsanzüge und Dressen
mit den dazugehörigen Sponsoren. Hier noch mal ein Dank an alle Firmen die auf diesem Wege den
UFC Miesenbach unterstützen.
Darunter finde man Infos zum aktuellen Vorstand und wichtige Helfer für den Spielbetrieb unserer
Mannschaften. Frage: Wer kennt alle Namen
des aktuellen Vorstand des UFC???? Einfach mal nachschauen…….
Im Bereich Jahresrückblick 2011 findet ihr Informationen der Aktivitäten der letzten 3 Jahre unseres
Vereins. Hier gibt’s viel zu lesen.
Blaue Menüpunkte haben Untermenüs. Einfach zB. auf Mannschaften klicken und Links zu denn
aktuellen Mannschaften mit Miesenbacher
Beteiligungen erscheinen. Hier findet man Tabellen, Termine, Torschützen und und und. Hier kommt
man wenn man bei den Spielergebnissen
auf Details klickt direkt zu den Aufstellungen, Torschützen Karten ect des jeweiligen Spiels.
Ebenso gibt’s bei den Untermenüs Veranstaltungen Termine Fotos Plakate mit unseren Sponsoren
und vieles mehr. Hier sind rote Menüpunkte
Veranstaltungen die derzeit aktuell sind. Wenn man das Ende einer Seite erreicht hat gibt es den
Button nach oben. Damit kommt man wieder
zum Seitenanfang.
Darunter gibt’s den Menüpunkt Infos des UFC. Hier habe ich alle Mails des heurigen Jahres
gespeichert. Einfach zB. auf Info 3/2011 klicken
und man kann eben diese als PDF Downloaden.
Also in der fußballlosen Zeit einfach mal stöbern. Gibt sicher für jeden Neuigkeiten die er noch nicht
gewusst hat.
Und wie kommt man am schnellsten zur HP des UFC Miesenbach?? Einfach auf den Screenshot
unterhalb klicken.
Und dann www.ufc.miesenbach.at.nr gleich zu den Favoriten hinzufügen oder gleich als Startseite
festlegen.
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