RoverP6info - Forum
Regeln und Hinweise zur Nutzung
Das Forum RoverP6info ist - mit Ausnahme der Rubrik "Bitte lesen ! Für Gäste und Mitglieder" - nur
für eingeloggte Mitglieder komplett les- und nutzbar, die mindestens einen Beitrag geschrieben haben !
Die Forum-Sprache ist ausschließlich DEUTSCH.
1.) Der erste Schritt: die Registrierung. Dazu auf der Forum-Startseite https://roverp6info.iphpbb3.com
links oben auf "Registrieren" klicken und die Hinweise beachten, die Ihnen anschließend angezeigt werden.
2.) Merken / notieren Sie sich Ihren Mitgliedsnamen und das Paßwort, das Sie bei der Registrierung gewählt haben, denn Sie benötigen diese Angaben später zum Anmelden / Einloggen ins Forum !
3.) Wenn ihre Registrierung von mir bestätigt wurde, erhalten Sie per Email eine Benachrichtigung mit
dem Betreff "Benutzerkonto aktiviert". Sollten Sie diese - innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht empfangen haben, schauen Sie in Ihrem Spam-Ordner nach, denn es könnte sein, daß Ihr EmailProvider die Forum-Domain als Spam erkennt.
WICHTIG:
4.) Bitte stellen Sie sich nach der Aktivierung Ihres Benutzerkontos und dem ersten Anmelden im
Forum in der dann für Sie sichtbaren Rubrik "Neues Mitglied - mein 1. Beitrag" kurz vor (diese Regelung gilt auch für ehemalige Mitglieder der Yahoo Group !), denn
5.) erst nach Ihrem ersten genehmigten Beitrag erhalten Sie Zugang zum kompletten Forum (und Ihr
Beitrag wird in die Rubrik "Mitglieder stellen sich vor" verschoben).
6.) Der 1. Beitrag muß innerhalb der ersten 14 Tage nach der Registrierung geschrieben werden, ansonsten wird die Registrierung von mir gelöscht. Daher meine Empfehlung: Schreiben Sie Ihren 1.
Beitrag gleich nach der Aktivierung Ihres Benutzerkontos (bevor es in Vergessenheit gerät !).
Für meine Regeln bitte ich um Verständnis.
- Im Forum ist völlige Anonymität nicht erwünscht. Allerdings erwarte ich bei der Vorstellung nicht
einen "Roman" - ein paar Zeilen sind ausreichend. Danach ist es jedem Mitglied freigestellt, ob es aktivschreibend oder überwiegend still-lesend teilnimmt.
- Ich will das Forum vor "ungebetenen Gästen" schützen, aber manchmal ist bei der Registrierung nicht sofort erkennbar, ob es sich beim angegebenen Nutzernamen bzw. der Email-Adresse um eine "echte" Anmeldung oder um Spam handelt.
- Ebenso möchte ich in meinem Forum keine so genannten "Kartei-Leichen" haben, bei denen nach der Registrierung überhaupt keine weiteren Aktivitäten festzustellen sind, weder ein erneutes Einloggen ins Forum
noch sonstiges.
Für Fragen können Sie gerne meine Forum-Email-Adresse nutzen: RoverP6info@gmail.com
Rüdiger Wicke

