
Homepage der

Watzelsdorfer Fischerfreunden

Eine kleine Tour durch 

unseren Internetauftritt
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Historie

• Die ersten Überlegungen zu einer Homepage wurden bereits im Herbst 2011 gefasst, 
anschließend wurde seitens Webmaster mit dem Konzept einer Homepage begonnen
(Wie soll die Homepage aussehen? Gibt es Logos? Welche Inhalte sollen veröffentlicht werden? Aufbau der Seite? Welches 
Programm verwenden wir? Erstellung der Hintergrundbilder, Fotos  und Grafiken, Schreiben der Texte etc.)

• Eine Erstfassung wurde im Jänner 2012 dem Obmann, Obmann-Stellvertreter sowie 
der Schriftführerin vorgestellt

• Suche nach Provider / Kostenvergleich
(= Anbieter, der den Server zur Verfügung stellt)

• Finalisierung der Seite für die Erstveröffentlichung /
Abnahme durch Obmann, Obmann-Stellvertreter und Schriftführerin

• Die Fischerfreunde sind online: 10.Februar 2012

Bestand anfangs unter einigen Mitgliedern die Skepsis, es würde sich sowieso kein Mensch für unseren Internetauftritt interessieren, so 
ist es doch interessant, dass seit ihrem Bestehen unsere Seite fleißig angeklickt wurde.

Anhand der – in VEREINSINTERN hinterlegten - Tabelle bzw. Grafik habt Ihr einen kleinen Überblick, wie sich die Besucherzahlen in den 
letzten Monaten entwickelt haben.



Grundsätzliches

• Die Seite kann von jedem beliebigen Rechner aufgerufen werden

• Die Seite kann auch über Handy / iPad etc. mit Internetzugang aufgerufen werden, allerdings dürfen hier die 
Cookies nicht blockiert werden! 
(Ansonst können die geschützten/vereinsinternen Seiten nicht aufgerufen werden! –
Alle anderen Seiten sind jedoch auch mit Cookies aufrufbar!!!)

Die Seite wird „normal“ dargestellt, keine eigene Mobil-Version!!!

• Grundsätzlich können alle Seiten auch von Besuchern unserer Homepage gelesen werden!
Ausnahme: „Mitgliederbereich“ > Login-Bereich und „Vereinsintern“ (über Pinwand) 

Diese sind nur mit Passwort aufrufbar!

• Auf einen „Zurück-Button“ wurde verzichtet. Ihr gelangt entweder über den „Zurück-Pfeil“ des Browsers oder 
direkt über den „Pfad“ auf die vorherige Seite bzw. über das Navigationsmenü zu den nächsten gewünschten 
Seiten!

• „Pfad“
Befindet sich direkt unter dem Banner „Sie befinden sich hier:“

Zeigt an, wo (auf welcher Seite) man sich gerade befindet; 
um auf die vorherige Seite zu gelangen, den vorherigen unterstrichenen Text anklicken
In diesem Beispiel: 
Wir befinden uns auf der Seite „2012-i-Jugendausflug“ und möchten zurück auf die Seite Bildergalerie, 
also klicken wir „Bildergalerie“ an!

• Und natürlich gibt es auch ein Gästebuch, auf das wir aber nicht näher eingehen möchten!
Ihr dürft gerne durchklicken und nachlesen! 



Die Homepage

Startseite

Navigationsmenü

NEWS



Die Homepage - Startseite

• Kurzer Willkommenstext für die Besucher unserer Homepage.

• Oben quer ist der Banner (= Foto vom Teich)

• Darunter – wechselnd zur Jahreszeit – eine Collage vom Teich und für unsere Gegend typische 
Landschaften bzw. Weihnachts- oder Osterwünsche

• ganz links befindet sich das Navigationsmenü 
(Erklärung auf folgenden Seiten)

• darunter „NEWS“
hier sind die letzten Änderungen, Termine oder auch wichtige Informationen des Obmanns etc. 
angeführt
per Mausklick gelangt man hier auch gleich zum gewünschten Artikel 



Das Navigationsmenü

Auf der linken Seite der Homepage befindet sich das 
Navigationsmenü.

Durch einen Klick auf den jeweiligen Menüpunkt gelangt man auf 
nachfolgenden Seiten:

Home = Startseite

wurde bereits auf vorangegangener Seite kurz beschrieben, wird nicht weiter 
darauf eingegangen



Über uns

Kurze Beschreibung des 
Vereins 

„Wer sind wir? 

Was machen wir?“



Der Vorstand

Namen und Funktion der 
Vorstandsmitglieder



Unsere Lokale

Hier werden die 
Vereinslokale vorgestellt.

(Auf Bilder im Inneren der 
Vereinslokale wurde bewusst 
verzichtet, ebenso auf eine 
genaue Adressierung der Lokale!)



Mitgliedschaft

Offiziell werden keine Mitglieder aufgenommen!



In Memoriam

Hier gedenken wir der 
verstorbenen Vereins-
mitglieder!



Aktuelles

Termine & NEWS

Fischerprüfungstermine, 
Veranstaltungen, Fischen-
Termine oder Nachrichten 
aus der Welt der 
Watzelsdorfer Fischerfreunde

Ihr gelangt entweder über die 
unterstrichenen Worte oder 
(wie im Falle des Kalenders) –
gleich direkt über die Icons 
(Grafiken) auf die gewünschte 
Seite!
(Achtung: Beim Kalender-Icon gelangt 
man gleich direkt zum Google-
Kalender, keine zusätzlichen Infos, die 
über den Link im Text erreichbar!)



Veranstaltungen & Termine

alle Termine für das 
laufende Jahr

� siehe auch „Kalender“

Im darunter liegenden
„Veranstaltungs-Archiv“
sind Flyer und schriftliche
Ankündigungen (Wurfsendungen)

als pdf abrufbar!



Info zur Veröffentlichung von Terminen

• Alle Termine werden direkt durch Elfie im Google-Kalender eingetragen!
Vorteil: Elfie kann direkt eintragen und müssen die Einträge nicht über unsere Internetseite geändert werden!
(Kein Programm und keine Programmierkenntnisse sowie kein Zugriff auf die eigentliche Homepage erforderlich! 
Einträge erfolgen direkt über Internet/Google.)

• Es gibt ein eigenes pdf zum Downloaden, 
in dem genau beschrieben wird, wie man 
sich selbst eine Liste der Termine (monatlich)
ausdrucken bzw. wie man den Kalender in 
den eigenen Google-Kalender (falls 
vorhanden)  kopieren kann!
Download: Aktuelles > Veranstaltungen und Termine 

• NEU ab 2013:
Es werden keine zusätzlichen Listen mehr auf der Homepage veröffentlicht! –
Falls dennoch gewünscht, bitte direkt mit Elfie in Verbindung setzen!

• Wichtige Termine werden nochmals gesondert bekanntgegeben
(entweder direkt über NEWS auf der Startseite oder 
auf der Pinwand, wenn sie nur für Fischerfreunde bestimmt sind!)



Pressestimmen

Der Verein wurde in einer 
Zeitung / Online-Zeitung 
erwähnt?

Hier verlinken wir zu dem 
jeweiligen Artikel!

Bitte um Eure Mithilfe:

Sollte Euch ein Artikel in die 
Hände fallen der hier nicht 
angeführt wurde  – bitte an den 
Obmann melden, damit der 
Zeitungsbericht / Fernsehbericht / 
Artikel in die Homepage 
aufgenommen wird!

Dankeschön!



News

Hier wird „versucht“ , 
aktuelle Themen 
aufzugreifen bzw. dem 
Besucher der Homepage 
Informationen zu 
laufenden Projekten zu 
geben! 
(Bsp. Auf-/Ausbau der 
Fischerhütte)



Gewässer

• Kurze Vorstellung des Teiches

• Auflistung der im Teich vorkommenden 
Fischarten mit einer kurzen Beschreibung

Die Besonderheit dieser Seite:

Mit einem Klick auf das YouTube-Symbol 

gelangt man direkt auf einen YouTube-Beitrag, der 
den jeweiligen Fisch in seinem natürlichen 
Lebensraum zeigt! Die Verlinkung führt zu 
verschiedenen Videos, die besonders gefallen 
haben; sind allerdings tw. nicht deutschsprachig!



Bildergalerie

• Die Bildergalerie soll nur einen kleinen Einblick in das 
Vereinsleben geben. 

• Gibt es Feiern / Veranstaltungen der Fischerfreunde, 
wird unter „Vereinsintern“ auf der Pinwand ein Link zu 
einer externen Bildergalerie zur Verfügung gestellt, auf 
die alle Fischerfreunde (und nur die!!!) durch einen 
Klick auf den Link gelangen! (siehe auch Pinwand –
Vereinsintern – nur mit Passwort!)

• Durch einen Klick auf das jeweilige Symbolfoto gelangt 
man zu der zugehörigen Fotostrecke

• Gibt es weitere – nur für Fischerfreunde zu sehende 
Bilder – gibt es einen Verweis am Seitenende mit einem 
Link auf die Vereinsinternseite, wo das Passwort 
erforderlich ist

• Beiträge aus vergangenen Jahren sind auf einer 
weiteren Seite „Archiv“ zu finden. 

Grund: zu viele Beiträgen über die Jahre > 
unübersichtlich!
Wechsel ca. im ersten Qurartal des Jahres! 



Fischerkarte und Lizenzen

• auf dieser Seite Information, wie auch 
„Gastfischer“ zu einer Fischerkarte kommen 
und welche Voraussetzungen erfüllt werden 
müssen.

• siehe auch Unterseiten
„Preisliste & Gastkarten“ sowie
„Verkaufsstellen“



Rund ums Fischen

• Sammlung von Links zum Thema Fischen:

Schonzeiten

Fischereiverordnung sowie Links zu

NÖ Landesfischereiverband und

den Seiten des Landes NÖ



Anreise

• Wie kommt man nach Watzelsdorf / Zellerndorf?

• per Auto / per Bahn

• Besonderheit bei „Anreise per Bahn“:
Ankunfts-/Abfahrtstafeln vom Bf. Zellerndorf
mit aktuellen Zeiten!!!

(Offensichtlich hat diese Idee ebenso wie das Wetter auf 
der Startseite mittlerweile ihre Anhänger/Nachahmer, 
finden sich diese nämlich auf „befreundeten“ Seiten 
unserer Gemeinde mittlerweile auch schon! *grins*)



Ansprechpartner

• Ansprechpartner …
unser Herr Obmann



Spiel und Spaß

Einfach mal durchklicken! 
Hier findet man
• Was zum Schmunzeln

Witze rund ums Thema Fischen

• Was zum Spielen
Links zu Online-Spielen 
(natürlich „Fischerspiele)

• Wissenswertes und Kurioses
Links zu Artikeln in Online-Magazinen 
mit manch‘ erstaunlichem Inhalt

• Apps für Angler
kleine Auswahl an „Fischer-Apps“ 
mit direktem Link zum Download 
bei „Google-Play“

• Der Fisch in der Pfanne
mit Links zu Online-Kochbüchern,
natürlich gleich direkt zu den 
Fisch-Rezepten

• Bücherecke
Zusammenstellung von Büchern
zum Thema Angeln >
Links zu Online-Buchhandlungen
wenn Interessantes Buch gelesen, 
das zu empfehlen ist, bitte Obmann
Bescheid geben!



Marktplatz

• Auflistung der käuflich zu 
erwerbenden Produkte



Links

Diese Seiten gehören zu den „lebenden 
Seiten“ und werden immer wieder erweitert 
und ergänzt

• unseren Sponsoren

• und Verlinkung auf die Homepage 
der Gemeinde Zellerndorf 
(Speis & Trank & Übernachtung) 
sowie für Besucher eine kurze 
Zusammenfassung einiger 
Ausflugsziele unserer Gemeinde 
bzw. in näherer Umgebung

• Diverse Links 
u.a. auch zu „befreundeten“ Vereinen
(Dank deren Eintrag auf ihren Seiten werden 
wir auch in den Suchmaschinen ganz oben 
gefunden!)
Falls es hier ev. noch Vereine gibt die man 
aufnehmen könnte (z.B. auch befreundete 
Fischervereine!) – bitte beim Obmann 
melden!



Mitgliederbereich

Grundsätzlich gilt: Wir haben nichts zu verbergen!
Daher ist auch der Großteil unserer Homepage – bis auf einige wenige Ausnahmen - frei zugänglich für alle 
Besucher dieser Seiten!
In Zukunft soll weitgehend auf den Versand von Mitteilungen auf dem Postweg verzichtet werden 
(Kostenersparnis!). Daher werden auch interne Veranstaltungen (Jahreshauptversammlungen, 
Vereinssitzungen, Fischen-Termine etc.) über die Homepage organisiert.

Die Mitglieder werden daher ersucht, 
den Google-Kalender und auch die Pinwand der Homepage zu nutzen!

Drei Dinge solltet Ihr im Auge behalten:
1. Kalender > 

Termine durch Elfie bekanntgegeben
2. Pinwand > 

wichtige Termine und Ereignisse werden zusätzlich nochmals auf der Pinwand verlautbart
(Termine aus Kalender jedoch nicht zwingend extra nochmals angeführt!)

3. News-Bereich im Mitgliederbereich
Hinweis auf Änderungen auf der Pinwand / Termine 
(Achtung! Bitte trotzdem auch auf die Pinwand und vor allem in den Kalender schauen! 
Nicht alle Änderungen sind in den Mitglieder-NEWS verzeichnet!)

Welche Seiten befinden sich unter „Mitgliederbereich“?

Diese Seiten gibt es bzw. sind in Vorbereitung:



Mitgliederbereich

Direkt zur Pinwand
Dieser Hinweis findet sich auf jeder 

Seite der Homepage!
Somit können Fischerfreunde immer 

direkt zu aktuellen Informationen 
ohne viel Durchklicken gelangen!

Mitglieder-NEWS
Sind nur direkt unter „Mitglieder-

bereich“ zu finden!
Neues auf der Pinwand und wichtige 

Termine sind hier verzeichnet!



Seiten im Mitgliederbereich



Mitgliedsbeitrag

• Hier wird der aktuelle Mitgliedsbeitrag 
angeführt



Pinwand

Eine der wichtigsten Seiten der  
Mitglieder der Watzelsdorfer
Fischerfreunde!!!

Alle Ankündigungen und 
Informationen werden hier mit 
einem „Post-It“ auf der Pinwand
angezeigt!

Aktuelle Themen erhalten ein neues 
Post-It, alte/abgelaufene werden 
wieder von der Pinwand entfernt!

Falls es weiterführende 
Informationen gibt, erhaltet ihr diese 
durch einen Klick auf den jeweiligen 
Beitrag (Post-It)!
Der Mauszeiger verwandelt sich in diesem 
Falle in eine Hand!

Nachricht vom Webmaster:

Zwar nicht unbedingt wichtig, allerdings gibt es hier 
immer eine Zusammenfassung der letzten (größeren) 
Änderungen  der gesamten Homepage! Falls Ihr also 
wissen möchtet, ob sich etwas geändert hat …



Gesperrte Bereiche

• Bis auf 1 Ausnahme sind alle Seiten frei zugängig!!!

• Ausnahme:

> Vereinsintern (über Pinwand)

Der zuvor ebenfalls gesperrte Bereich „Mitgliedsbeitrag“

wurde nun ebenfalls nach „Vereinsintern“ verschoben! 
Somit nur noch ein gesperrter Bereich 

= 1 x anmelden um in den gesperrten Bereich zu gelangen!!!

Bitte Passwort merken! 
(Notfalls bei Obmann nachfragen!)



Vereinsintern

• Seite erreichbar über Pinwand durch 
Anklicken des Post-It‘s rechts oben 
„VEREINSINTERN“

• Eingabe des Passwortes erforderlich

• Informationen und Links nur für Mitglieder
(z.B. Links zu Bildergalerien für 
Vereinsmitglieder etc.)

• Seite wurde neu und übersichtlicher 
gestaltet. Über die Symbole unter dem 
Banner erreicht man die gewünschte Seite

• Quasi als „Zuckerl“ gibt es auch noch eine 
Seite „Zugriffsstatistik“, wo in 
(unregelmäßigen Abständen) eine Grafik 
bzw. die zugehörigen Zahlen der Zugriffe 
auf unsere Homepage veröffentlicht 
werden!



Vereinsintern - Seitennavigation

Auf der „Startseite“ von VEREINSINTERN findet sich unter dem Banner die Seitennavigation
für VEREINSINTERN. Mit einem Klick auf die Symbole gelangt man auf die gewünschte
Seite (Erklärung nachstehend bzw. auch auf Startseite Vereinintern!)



Zugriffsstatistik

So meine Lieben! 
Neugierig geworden?
Hier zum Schluss noch eine kleine Info für Euch:

Statistik wird monatlich ausgetauscht!

Obere Grafik = wie viele Zugriffe im Monat

untere Grafik = Zugriffe aus Ländern

So seid Ihr immer informiert!



Ich danke Euch allen – meine lieben Fischerfreunde –
für Euer Vertrauen und verspreche, dass ich auch 
weiterhin bemüht, bin unsere Homepage unsere Homepage unsere Homepage unsere Homepage nach bestem 
Wissen und Gewissen zu betreuen!


