
 Seite 1 von 5 Stand: 16.10.2010 

 
 

Anleitung 
 

Registrierung im Forum der Varianta Klassenvereinig ung e.V. 
 
 

Um im Forum der Varianta Klassenvereinigung e.V. Beiträge verfassen bzw. antworten 
schreiben zu können, muss man sich registrieren. Das Forum findet man entweder über die 
Links auf der Webseite www.varianta.org  oder über den direkten Aufruf 
www.varianta.org/forum  
 
Da auch der Mitgliederbereich seit März 2010 in diesem Forum integriert ist, ist für 
Mitglieder der Klassenvereinigung eine Registrierung, gefolgt von einem Beitritt in die 
Gruppe „KV-Mitglieder“, unerlässlich. 
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1. Registrierung im Forum  
 
Um sich erstmalig zu registrieren, d.h. einen Benutzeraccount anzulegen, klicke auf den 
entsprechenden Link oberhalb der Foren-Übersicht. 
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Der Registrierungsprozess beginnt mit der Bestätigung der Foren-Bedingungen.  
Hier bitten wir den Absatz 2 besonders zu beachten: 

2. Benutzername 

a. Mit der Anmeldung verpflichtest du dich, als Ben utzernamen deinen vollen 
Namen (Vor- und Nachname) zu verwenden. Benutzer, d eren Registrierungen 
diesem Muster nicht entsprechen, können vom Betreib er jederzeit ohne 
Benachrichtigung gelöscht werden. 

b. Um deinen richtigen Namen zu schützen, kannst du  bei deiner Registrierung 
einen "Nicknamen" angeben. Dieser wird Gästen (nich t angemeldeten 
Benutzern) und Suchmaschinen (z.B. Google) angezeig t. Registrierte Benutzer 
sehen weiterhin immer deinen vollen Namen. 

Mit einem Klick auf den untenstehenden Button „Ich bin mit diesen Bedingungen 
einverstanden“ gelangst du nun zur Eingabe deiner Daten. 
 

 
 
Die einzugebenden Daten: 
 
Benutzername: Der Benutzername darf nur aus Vor- und Nachname bestehen (in 

unserem Beispiel „Max Mustermann“) und nicht bereits vergeben sein! 
 
E-Mail-Adresse: Die E-Mail-Adresse muss zur Sicherheit zweimal eingegeben werden. 

Ohne eine existierende Adresse, auf die du auch Zugriff hast, kann der 
Registrierungsvorgang nicht abgeschlossen werden. 

 
Passwort: Auch das Passwort muss zur Sicherheit zweimal eingegeben werden. 

Es muss zwischen 4 und 30 Zeichen lang sein. 
 
Sprache:  Als Sprachen sind Deutsch und Englisch verfügbar. 
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Zeitzone: Für Deutschland ist die voreingestellte Zeitzone [UTC +1] zu wählen. 
 
Nickname: Um deinen richtigen Namen zu schützen, wird dieser Nickname Gästen 

(nicht angemeldeten Benutzern) und Suchmaschinen (z.B. Google) 
angezeigt. 

 
Bestätigungscode: Im Bild siehst du einen Code. Gib diesen genauso in das 

nebenstehende Feld ein; Groß- und Kleinschreibung wird nicht 
unterschieden, Null wird nicht verwendet. Wenn du den 
Bestätigungscode nicht lesen kannst, kannst du mit dieser Schaltfläche 
einen neuen anfordern. 

 
 
Nachdem du deine Daten eingegeben hast, klick auf den Button „Absenden“. Daraufhin 
erhältst du die folgende Nachricht, dass dein Benutzerkonto erstellt wurde. 
 

 
 
 
Während des letzten Schrittes wurde die folgende E-Mail an die von dir angegebene 
Adresse geschickt. 
 
Willkommen auf Forum - Varianta Klassenvereinigung e.V. 
 
Bitte bewahre diese E-Mail in deinen Unterlagen auf . Die Daten deines 
Benutzerkontos lauten: 
 
---------------------------- 
Benutzername: Max Mustermann 
Passwort:     xxxxxxx 
 
Board-URL:    http://www.varianta.org/forum  
---------------------------- 
 
Dein Account ist derzeit inaktiv. Du kannst ihn ers t benutzen, wenn du 
folgenden Link besucht hast: 
 
http://www.varianta.org/forum/ucp.php?mode=activate &u=xxx&k=xxxxxxxxxxx  
 
Bitte vergiss dein Passwort nicht, da es verschlüss elt in der Datenbank 
gespeichert wurde und wir es für dich nicht wiederh erstellen können. Falls 
du dein Passwort dennoch vergessen solltest, kannst  du ein neues anfordern, 
das dann auf die gleiche Weise wie dieses Benutzerk onto aktiviert wird. 
 
 
Vielen Dank für deine Registrierung. 
 
--  
Danke, 
das Team des Varianta-Forums 
 
 
Die E-Mail enthält deine Benutzerkennung sowie einen Link, den du anklicken musst. Nun 
ist deine Registrierung abgeschlossen und du kannst dich erstmals im Forum anmelden. 
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2. Anmeldung (Login)  
 
Um nun Beiträge schreiben zu können, musst du dich nach deiner erfolgreichen 
Registrierung anmelden. Hierzu klickst du oben links auf den entsprechenden Link. Im 
Anmeldeformular gibst du dann deinen Benutzernamen (Vorname Nachname, z.B. Max 
Mustermann) ein und klickst auf den unter dem Formular stehenden Button mit der 
Aufschrift „Anmelden“. 
 

 
 
 
Hast du dich erfolgreich angemeldet, so siehst du anschließend oben links einen Link zum 
Abmelden, in dem auch dein Benutzername aufgeführt wird. 
 

 
 
 
Solltest du dich mehrfach hintereinander mit den falschen Daten angemeldet haben, 
erscheint eine Fehlermeldung (s. unten). Bei allen weiteren Anmeldeversuchen bis zum 
nächsten erfolgreichen Login musst du außerdem erneut einen Bestätigungscode 
eingeben. 
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3. Beitritt in Gruppe „KV-Mitglieder“  
 
Zur Nutzung einiger Funktionen bzw. zum Betreten des Mitgliederbereichs, der musst du 
der Gruppe „KV-Mitglieder“ beitreten. Dieser Antrag auf Beitritt wird dann von einem 
Administrator geprüft und im Falle einer Mitgliedschaft in der Klassenvereinigung 
freigeschaltet. 
 
Um der Gruppe beizutreten, musst du nach erfolgreichem Login in deinen persönlichen 
Bereich (Pfeil 1, rechts oben) wechseln. Dann klickst du im linken Menü auf 
„Benutzergruppen“ (Pfeil 2). Im daraufhin erscheinenden Dialog wählst du in der Zeile „KV-
Mitglieder“ den entsprechenden Button (Pfeil 3) aus. Im Auswahlfeld darunter muss 
„Ausgewählter beitreten“ gewählt sein. Nach einem Klick auf den Button „Absenden“ 
erscheint nochmals eine Sicherheitsabfrage (s. unten). Nach deren Bestätigung wird dein 
Antrag zum Foren-Team weitergeleitet. 
 

 
 

 
 
WICHTIG: 
 
Eine Aufnahme in die Gruppe „KV-Mitglieder“ setzt e ine Mitgliedschaft in der 
Varianta Klassenvereinigung voraus. Bist du noch ke in Mitglied, wird dein Antrag 
abgelehnt.  
 
 
Wurde dein Antrag genehmigt, erhältst du eine Bestätigungsmail. Der Mitgliederbereich 
taucht daraufhin nach erfolgtem Login unterhalb der anderen Foren auf. 
 

 
 


