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Anmelden an der Seite:  
Die neue Schachseite ereicht man über 1) rechts unten ‚Anmelden‘  

 

oder direkt über:  

Anmelden ‹ Langenfelder Schachfreunde 1933 — WordPress (schach-langenfeld.de) 

So kommt man in den Anmeldebereich für Autoren.  Die Einträge hier lauten:   

User: Autor 

Pw: wie bekannt 

 

http://www.schach-langenfeld.de/wp-login


Startseite als Autor:  
Dies ist die Startseite, wenn man sich eingewählt hat,  von Interesse sind die folgenden Menüs:  

  

Dashboard: Hier wird die Übersicht über alles dargstellt.  
• Elementor:   - nicht von Interesse,  

• Auf einen Blick: 

 



• Aktivität:  

Beiträge erstellen  
Klicke in der linken Menüleiste auf Beiträge > und dann erstellen 

   
 
Es gibt 2 Möglichkeiten, entweder den 1) Block Editor von Wordpress zu nehmen oder 2) den Elementor Editor   



Den Block Editor öffnen:  

 

    
Mit dem Plus Zeichen kann man den entsprechenden, geeigneten Block auswählen.   

Man wählt dabei eine Überschrift, ein Bild, einen Text oder lädt auch etwas aus der Meidathek der Seite hoch: hier ein Beispiel für einen neuen Beitrag: Man 

sollte sich dabei die verschiedenen Möglichkeiten genau ansehen. Es ist auch ein Schachbrett integriert,  man kann Tabellen einfügen. Etc.  

Um später weiter arbeiten zu können, kann man sich wohl den Block als auch den Beitrag als Entwurf speichern, oder aber als Vorschau ansehen:  



 

Planen von Beiträgen  
Mit ‚Planen‘ kann die Veröffentlichung zeitlich geplant werden, auch eine Verschlagwortung kann eingefügt werden:   



           

Kategorien eintragen  
Wichtig sind auch die Kategorien und die Bereiche, wo der Artikel/Beitrag veröffentlicht werden sollte:   



   Mit ‚Aktualisieren’wird eine Änderung eingearbeitet. Mit ‚veröffentlichen‘ wird der Beitag publiziert  

 

 



Verwalten der Beitäge und Weiterbearbeiten  
Um auf die Website zurück zu gelangen, klickt man auf das ‚W‘ links oben im Menü. Erstellte Beitäge kann man auch weiter über das Autoren-Dashbaord 

bearbeiten, indem man mit dem Cursor über den entsprechenden Beitrag geht:    

  

 



:  

Ansicht des neuen Beitrags auf der Homepage,  So sieht dieser Eintrag dann auf der Seite aus:  

 

Weitere Elemente zur Gestaltung für Autoren 
Wenn man zurück auf das Dashbaord geht, finden sich links weitere Gestaltungselemente:  



Medien  

 

Wenn man darauf klickt, gibt es 2 Optionen , Medienübersicht und Datei hinzufügen, Beide erklären sich selbstständig.   

  

Kommentare  -  
- Wird noch erarbeitet -  

Templates  
Hier finden Sie eine Turniertabelle welche Sie als Vorlage für Einträge von Spielergebnissen auswählen können.  So erhalten diese ein einheitlicheres Aussehen. 

Es können gerne andere und weitere Vorlagen hier gespeichert und genutzt werden 



 

Tabellen  
Ähnliches gilt für die Tabellen, hier habe ich eine Vorlage eingestellt, die erweitert und verbessert werden kann.  

 



 

Schach Partien einbauen  
Hier wurde ein PLugIn eingebaut, das zur Darstellung von Schachpartien verwendet werden kann: Schachpartien und -diagramme - Notiz ‹ Langenfelder 

Schachfreunde 1933 — WordPress (schach-langenfeld.de) 

In der Hilfefunktion, stehen viele Informationen, die die Umsetzung erleichten. Schachpartien und -diagramme - Hilfe ‹ Langenfelder Schachfreunde 1933 — 

WordPress (schach-langenfeld.de) 

 

Mit ‚Neu‘ weitere Beiträge, Templates oder Tabellen entwerfen 
Ganz oben im obersten Menüband findet sich das Wort + Neu, hier selektiert kann man weitere neue Elemente entwerfen und einfügen.  

 

Seiten als privat deklarieren und so der Veröffentlichung entziehen:  

 

 

Benötigt man Einstellungsänderungen, die über die momentan Möglichkeiten hinausgehen, kann man sich jederzeit an den Webmaster der Seite wenden 

Links zu WordPress:  

Weitere Tpps für Autoren in WordPress finden sich auch hier:  

WordPress: Texte, Links, Bilder und Videos einbinden | kulturbanause® blog 

http://www.schach-langenfeld.de/wp-admin/admin.php?page=rpbchessboard
http://www.schach-langenfeld.de/wp-admin/admin.php?page=rpbchessboard
http://www.schach-langenfeld.de/wp-admin/admin.php?page=rpbchessboard-help&subpage=pgnsyntax
http://www.schach-langenfeld.de/wp-admin/admin.php?page=rpbchessboard-help&subpage=pgnsyntax
https://blog.kulturbanause.de/2013/03/wordpress-texte-links-bilder-und-videos-einbinden/

