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Historie

7.8.21 Ergänzen der Seite für verlorengegangene Artikel – Seite 10
7.8.21 Ergänzen der Seite für Details zu News – Seite 11
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Start und Anmeldung

• https://tsvek.de/editor-login.html vorerst https://2021.tsvek.de/editor-login.html
• Oder auf https://tsvek.de/ ganz unten vorerst https://2021.tsvek.de/

• Eine Webmaster-Kennung pro Sportart
• Benutzername und Passwort erhältlich bei mailto:webmaster@tsvek.de
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Banner und Menü

• Jede Sportart hat einen eigenen Banner im kompletten Teilbereich. 
Der Banner kann durch den Webmaster des Gesamtvereins
ausgetauscht werden. 

• Jede Abteilung hat ein vergleichbares Menü. Anpassungen können 
durch den Webmaster des Gesamtvereins gemacht werden.
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Blog vs. Artikel

• Blogs sind Listen bestehend aus Kacheln mit Beschriftung (= 
Blogeinträgen). Die einzelnen Blogeinträge wiederum sind 
Artikel
• Es gibt verschiedene feste Blogseiten auf der Homepage

• Bilder mit Text darunter
• News-Seite der News-Seite des Vereins (auf 3 News begrenzt): 

https://www.tsvek.de/
• Ansprechpartner des Vereins und der Sportarten: z.B. https://

www.tsvek.de/sportangebot/leichtathletik/ansprechpartner-la.html
• Bilder mit Text daneben

• News-Seite der Sportarten: z.B. https://
www.tsvek.de/sportangebot/leichtathletik/news-la.html

• Sportstätten: https:// www.tsvek.de/der-verein/sportstaetten-verein/einzelne-
sportstaetten-verein.html

• Artikel sind Einzelseiten jeglicher Art
• Artikel, die über das Menü erreicht werden sollen, können nur vom 

Webmaster des Gesamtvereins angelegt werden. Artikel ohne 
Menüeintrag sind zu vermeiden.
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Siehe folgende Seiten

Anlage und Pflege von Blogartikeln und 
Artikeln
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Anlegen (1/4) 

• Jeder Webmaster kann nur in seinem Bereich anlegen und pflegen
• Ein neuer Eintrag in einer Blogliste kann über das Menü „Aktuelles einfügen“ oder über 

dieses Icon angelegt werden.

• Die Bezeichnung „Aktuelles“ ist etwas irreführend. Man kann hier nicht nur News 
sondern auch Ansprechpartner anlegen, da es die gleiche technische Basis hat

• Die Unterscheidung, ob es sich um News oder Ansprechpartner handelt erfolgt durch die 
Kategoriezuordnung auf dem Reiter „Veröffentlichen“. Hier gibt es für jeden 
Sportangebot einen Eintrag für News und einen für Ansprechpartner. Der Eintrag für 
„Artikel“ erstellt Artikel außerhalb von Bloglisten, die möglichst vermieden werden 
sollen
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Anlegen (2/4) 

• Folgende Felder sollten bei Blogeinträgen gefüllt werden.
• Reiter „Inhalt“: 

• „Titel“
• „Text“

• Reiter „Bilder und Links“
• „Einleitungsbild“

• Reiter „Veröffentlichen“
• „Kategorie“
• „Haupteintrag“ (Nein – Artikel erscheint nur in Sportart-News,  Ja – Artikel erscheint auf Hauptseiten-News)
• Bei Blogartikeln gibt das „Veröffentlichung starten“-Feld die Sortierreihenfolge vor. Bei News kann so 

„künstlich“ ein Artikel oben gehalten werden. Bei Ansprechpartner ist das nicht ganz so eingängig, aber die 
Sortierung kann hier genau so gemacht werden.

• „Veröffentlichung beenden“ (bei zeitlich befristeten Artikeln)

• Bei News wird automatisch das Veröffentlichungsdatum angezeigt. Bei Ansprechpartnern 
ist dies nicht sinnvoll.  
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Anlegen (3/4) - NEU

• News sind aufgeteilt in die Vorschau und die Detailseite
• Bei der Vorschau wird ein Bild mit Text daneben angezeigt (max. 3 

Zeilen), auf der Detailseite der gesamte Text. Man erreicht die 
Detailseite über „Weiterlesen…“
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Anlegen (4/4) - NEU

• Wenn man einmal vergessen hat, bei der Neuanlage eines Artikels 
eine Kategorie auszuwählen, „findet“ man den Artikel erstmal nicht.
• Man kann den Artikel dann suchen über die Suche auf der Homepage. 

Dann kann man die Kategorie auf dem Reiter „Veröffentlichen“ 
anpassen
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Artikel bearbeiten

• Jeder Artikel und Blogartikel kann über einen Link „Bearbeiten“ 
editiert werden
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Inhalt erstellen/pflegen

• Der Inhalt eines Artikels kann jeweils auf 2 verschiedene Arten 
erstellt/bearbeitet werden. 
• Über den (graphischen) Editor
• Über den (HTML-)Code

• Bis auf Tabellen, kann alles über den 
graphischen Editor gemacht werden. 
• Über Vorschau kann der Artikel angesehen werden, ohne dass er 

vorher abgespeichert werden muss.
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Schriftarten, Überschriften

• Im wesentlichen soll für den Text als 
Format „Absatz – Stile“ verwendet 
werden 
• Für Überschriften werden die vorgegebenen Überschriftvorlagen 

verwendet: Überschrift 3 bis 5. 
Begonnen wird immer mit der Überschrift 3, dann 4, dann 5
• Als farbige Schriften sind 

blau und rot hinterlegt 
• Weitere Stilelemente wie fett, 

kursiv etc. bitte möglichst vermeiden
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Tabellen (1/3)

• Da Tabellen auch auf mobilen Geräten gut dargestellt werden sollen, 
gibt es hierfür ein spezielles Format, bei dem auf kleineren Geräten 
Spalten in Zeilen umgebrochen werden

Tablet Smartphone

Stand: 07.08.2021 15



Tabellen (2/3)

• Eine neue Tabelle wird aus einer Vorlage erzeugt. 

Unter Vorlagen/Tabelle_sort.html
• Im Editor können dann Spaltenanzahl, Überschriften, Inhalte usw. 

angepasst bzw. befüllt werden.
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Tabellen (3/3)
• Um anzugeben, welche Spalten, auf welchem (Mobil)Gerät (Rechner, Tablet, Smartphone) umgebrochen 

werden sollen, muss man in die Code-Ansicht gehen und Anpassungen vornehmen

• Achtung: Beim „Verbinden“ von Zeilen oder Spalten ist immer darauf zu achten, dass die Ansicht auch in der 
mobilen Version passt – vor allem bei sortierbaren Tabellen.

} bricht auf dem Smartphone um
} bricht auf kleinem Tablet um

} diese Spalten bleiben immer als Spalten erhalten

} bricht auf größerem Tablet um

Hier muss ein 
bisschen 
ausprobiert 
werden!

Hier kann automatische Sortieren beim Klicken auf Spaltenüberschrift an oder aus 
geschaltet werden
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Bilder / Dateien / Links (1/2)

• In jedem Artikel kann man
• Links auf Dateien,
• Bilder,
• Links auf http-Links
einfügen und bearbeiten

• Auch die Verwendung von Ankern ist möglich. Allerdings ist beim 
Springen zu Ankern das feststehende Menü oben problematisch, da 
das Sprungziel hinter dem Menü versteckt ist.
• Links innerhalb der TSV-Seite werden ganz unten über „Beitrag“ 

eingefügt 
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Bilder / Dateien / Links (2/2)

• Das Hochladen von Bildern und Dateien funktioniert beim Einfügen in 
einem Artikel über das hier beschriebene Icon.
Im folgenden Dialog kann dann das entsprechende Verzeichnis 
ausgewählt werden und dann die entsprechende Datei. Wenn sie 
noch nicht existiert, kann sie hier hochgeladen werden.
• Achtung: Dateigröße ist begrenzt auf 1024kB
• Achtung: Dateistruktur beachten!
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Dateistruktur

• Damit die Seite langfristig aufgeräumt bleibt und sich neue 
Administratoren schnell reinfinden, sind einige Regeln zu beachten
• Sportartübergreifende Bilder sind abgelegt unter
• Alle weiteren Bilder und Dateien sind unter dem jeweiligen 

Sportangebot abzulegen

• Innerhalb des jeweiligen Sportangebots sind die 
einzelnen Ordner und Unterordner nummeriert,
damit die Sortierung, wie sie im Menü existiert,
beibehalten bleibt
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Kalender

• Aus Datenschutzgründen dürfen keine Google-Kalender mehr 
verwendet werden.
• Stattdessen wird jeweils eine Tabelle mit folgenden Spalten 

verwendet.
• Veranstaltung
• Datum
• Uhrzeit
• Ort 

• Veranstaltung und Ort soll möglichst zur Veranstaltungsseite bzw. zur 
Sportstätte verlinkt werden.
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Aufklapplisten

• Es ist möglich Seiten über Aufklapplisten (in Joomla „Seitenumbruch“) zu 
strukturieren

• Leider kann man immer nur den Rest der Seite bzw. bis zur nächsten 
Aufklappliste „wegklappen“. D.h. unter Aufklapplisten kann es immer nur 
noch Aufklapplisten geben
• Ein zweites Manko ist, dass, wenn man

die Seite öffnet, immer die erste 
Aufklappliste aufgeklappt ist. Eine 
Notlösung ist, oben drüber eine „
leere“ Aufklappliste einzubauen, 
die quasi als Überschrift dient.
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Mail und Telefon

• Mail-Adressen werden von Joomla erkannt. Eine spezielle 
Auszeichnung ist nicht notwendig

• Telefonnummern müssen so angegeben werden:
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Versionen

• Es gibt eine Möglichkeit, auf ältere Version zurückzugreifen ganz 
unten über „Versionen“. Man kann sie in der Vorschau anschauen und 
dann auch auf eine solche zurücksetzen
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Bildergalerien

• Mit dem gallery-Befehl könnt Ihr einen Ordner angeben, in dem die 
Bilder für die Galerie liegen. Damit werden alle beinhalteten Bilder als 
Galerie dargestellt 

Z. B.: 
{gallery}Sportangebot/Showtanz/07_Bilder_und_Presse/Faschingsbaelle/2020FaBall{/gallery}

Achtung: Galerien sind mit Vorsicht zu verwenden, da hier der Datenschutz beachtet werden muss.

Stand: 07.08.2021 25



Bildgrößen (1/2)

• Ansprechpartner: maximal 900x900
• Bilder für News: maximal 900x600 (horizontal x vertikal)
• Innerhalb von Artikel mit Text kombiniert in einer Zeile 300 Breite

sonst max. 900 Breite

• Dateigrößen: maximal 1024 kByte
• Kann verkleinert werden:
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Bildgrößen  (2/2)

• Bildgröße entweder lokal oder 
über integrierten Editor anpassen:
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Dos und Dont‘s - Ansprechpartner

• Bitte möglichst keine Kontaktdaten über Artikel verteilen. Den 
Kontakt stattdessen als Ansprechpartner anlegen und dann auf den 
jeweiligen Ansprechpartner (mit Namen suchen!) verweisen.

Stand: 07.08.2021 28



Dos und Dont‘s – Kein generierter HTML-
Code
• Bitte keinen aus Word oder sonstwoher generierten Code einfügen.
• Wenn irgendwoher kopiert wird, bitte immer zuerst in einen reinen 

Texteditor (z.B. die App Editor) reinkopieren und dann wieder 
rauskopieren. Die Formatierung muss dann in Joomla gemacht 
werden.
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Dos und Dont‘s – Sportstätten-Einzelseiten 
verwenden
• Wenn irgendwo Sportstätten verwendet werden, bitte auf die 

jeweilige  Sportstätte unter Verein -> Sportstätten -> Einzelne 
Sportstätten verweisen 
• Dort ist auch jeweils ein Google-Maps-Link hinterlegt
• Keine Anfahrtsbeschreibungen etc. auf Unterseiten verteilen
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Ansprechpartner

• Webmaster des Gesamtvereins mailto:webmaster@tsvek.de

• Wenn euch in dieser Anleitung irgendetwas auffällt oder fehlt, bitte 
melden, dann wird es ergänzt. So hat jeder etwas davon.
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