Liebe Vereinsmitglieder,
der WSVD stellt seinen Mitgliedern ein elektronisches Kommunikationssystem zur Verfügung. Darüber können
Sie nach Anmeldung die neusten Informationen lesen. Sie finden dort Themenräume, gegliedert nach: Verein,
Rudersport, Breitensport, Rennrudern (z.B. die Regattatermine) oder Yachting.
Man kann sich über dieses System auch zum Rudern oder anderen Veranstaltungen verabreden, Kleinanzeigen
aufgeben oder über Vereinsthemen diskutieren. Beiträge können auch kommentiert werden. Sie sehen, dieses
System ist keine Einbahnstraße, sondern lebt vom Austausch und mitmachen!
Unter der Rubrik mein Profil können Sie so viel oder wenig von sich eintragen wie Sie es für richtig halten.
Ihren Namen und Ihre E-Mail-Anschrift müssen Sie aber schon preisgeben, sonst findet Sie niemand.
Wie kommt man in das System?
Sie gehen auf die Seite
http://info.wsvd.de (sie kommen auch über wsvd.de – Intern dorthin, indem Sie auf den dortigen link klicken)
Hier klicken Sie auf „Registrieren“

Nun müsste sich Ihr email-Programm öffnen mit einer vorbereiteten mail, in der Sie Namen und Vornamen
eintragen und die mail absenden.

Oder: senden Sie Ihren Namen, Vornamen und email-Adresse direkt an newsletter@wsvd.de
Nach Prüfung Ihrer Mitgliedschaft erhalten Sie eine email mit Benutzername und Passwort
Beim ersten Mal ändern Sie Ihr Passwort und füllen Namen und Vornamen aus; bei der Frage nach beruflichen
Aktivitäten können Sie gerne Ihren Vereinsschwerpunkt (Wanderrudern, Yachtabteilung etc.) eintragen oder frei
lassen („keine Änderung“ anklicken).
Im internen Bereich gibt es Dokumente und Beiträge. Letzteres können z.B. Ankündigungen, Kleinanzeigen
(wer will am Mittwoch um 11 Uhr rudern, doodle-link zum Achterrudern etc) sein. Zudem gibt es Termine und
Teilnehmer, wo sie Infos und Kontaktdaten aller angemeldeten Vereinsmitglieder sehen.
In allen Rubriken können Sie eigene Beiträge verfassen oder vorhandene kommentieren.
Jeden Mittwoch erhalten alle Netzwerkmitglieder eine email mit den neuesten Einträgen.
Wir möchten mit diesem System die gegenseitige Information im WSVD verbessern. Das wird nur gelingen
wenn sich möglichst viele Mitglieder beteiligen.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge, Diskussionen und Anregungen.
Der Vorstand

