Anleitung zum Eintrag einer Übung
1. Registrieren und Login
Bewerbe dich als Autor durch den Link auf der Homepage. Über http://www.badminton-dvd.de/uebungen/wp-admin/
hast du Zugang zu deinem Account. Wichtig: Fülle „Biographische Daten“ aus um als Autor freigeschaltet zu werden.
2.

Übung verfassen
Folge (nach Freischaltung durch einen Admin) den 6 Schritten folgender Anleitung. Zum leichteren Verständnis haben
wir einen Screenshot am Ende der Anleitung angehängt in welchem die einzelnen Punkte mit entsprechenden
Nummern gekennzeichnet sind.
(1) Nach dem Login klicke im linken Menü zunächst auf Artikel und dann auf Erstellen.
(2) Gebe den Namen deiner Übung an. Er sollte passend und falls möglich eindeutig sein.
(3) Nun folgt der Eintrag der eigentlichen Übung. Er muss stets nach dem Standartformt geschrieben werden:
Einfach auf „Insert“ drücken und die Struktur wird in das Textfeld kopiert.
(4) Nun werden die einzelnen Punkte ausgefüllt. Auf Wichtig, Variation und Besonderheit kann bei manchen Übungen
verzichtet werden. Wer sich unsicher ist soll sich einfach ähnliche Übungen anschauen und sich an diese Muster
halten. Zur Not einfach abschicken, wir korrigieren dann Formalien.
(5) Nun müssen im Kasten „Kategorien“ ALLE Trainingseffekte welche auf die Übung stark zutreffen angekreuzt
werden. Sollten wichtige Trainingseffekte fehlen einfach diesen Effekt bei der Auflistung (Schritt 3) fett markieren.
Wir tragen die Kategorie dann nach. Wichtig: Überkategorien müssen nicht angekreuzt werden. Wer also Smash als
Kategorie auswählt braucht kein Kreuz in „Grundschläge“ oder gar „Alle Übungen“ setzen.
Denkt auch dran stets anzukreuzen für wen die Übung geeignet ist (Anfänger, Fortgeschrittene, Profis) und für wie
viele Personen die Übung ist (Ein-Personen-Übung, Partnerübung, Dreierübung, Viererübung, Gruppenübung).
(6) Fast fertig! Nun muss lediglich noch der blaue Button gedrückt werden und uns wird deine Übung zur Prüfung
vorgelegt. In der Regel werden alle Übungen übernommen. Mit Absenden des Beitrags erklärst du dich mit der
Veröffentlichung einverstanden.

Screenshot:

Sollte die Seite nicht so aussehen,klicke auf „Optionen einblenden“ (7) und mache einen Haken in „Templates“ und „Kategorien“
Der Eigentümer und die Administratoren haften nicht für Inhalte auf der Seite die von dritten erstellt wurden. Selbst geprüfte Artikel werden nur auf Formalitäten und nicht auf
Urheberrecht oder ähnliches geprüft. Mit dem Speichern eines Artikels oder Kommentars stimmt der Autor einer Veröffentlichung zu und gibt die Rechte an dem Artikel an den
Seiteninhabern ab. Ein Account ist nur temporär und hat keinerlei Besitzansprüche. Er kann ohne Begründung jederzeit gesperrt oder in seiner Funktionalität eingeschränkt werden.

