FÜR UNSEREN INTERNETAUFTRITT im FotoClub Vellmar
Lieber Fotofreund, wir freuen uns, dich bei uns als neues Mitglied begrüßen zu dürfen.
Du möchtest dich und deine Fotografie auf unserer Homepage präsentieren? Dafür
benötigst du Folgendes, (nichts ist Pflicht, alles zusammen ergibt aber eine runde
Sache auf unserer Homepage)
Webmaster unseres FotoClubs, die dir gerne dabei helfen sind: Friedhelm Kütz, Stefan Wendling und
Ulrike Zeiger. Die E-Mail Adressen findest du im Verteiler der neuen Post, die du bekommst.

EINEN ACCOUNT:
1. Unser Webmaster für den Account ist Ulrike Zeiger. Bitte schreibe sie an.
ulrikezeiger@t-online.de
Sie wird dir den Account anlegen und das Programm, word press wird sich mit
Zugangsdaten bei dir melden. Bitte auch im SPAM Ordner nachschauen.
Melde dich mit dem Benutzernamen und PW das dir WP geschickt hat an.
DEINE KONTAKTDATEN:
Bitte sende deine Kontaktdaten: Name , Adresse, Telefonnummer, E-Mail und
Geburtsdatum ebenfalls an Ulrike Zeiger, sie wird sie in unser Verzeichnis, das nur für
Mitglieder zugänglich ist einpflegen. Dann können wir uns auch privat erreichen.
Du benötigst für: DAS SIND WIR:
2. Ein Portrait: quadratisch, Mindestgröße 800x800 Pixel,
auch für deine Galerie als Erkennungszeichen
Schicke es an den Webmaster: Im Moment stefan.wendling@t-online.de
(Da DAS SIND WIR Plakat eine Montage ist, musst du dich ein wenig gedulden,
bis dort dein Bild eingefügt wird. Es ist sehr kompliziert, dieses Bild hochzuladen
und so machen wir dies nur ein- bis zweimal im Jahr)
für: ÜBER UNS:
3. Ein kurzer Text über dich und deine Fotografie: Mit was fotografierst du, warum
fotografierst du, was interessiert dich?
Bsp. Günter Starke: Hauptsächlich arbeite ich mit meiner Nikon D5300. Kreativität,
Experimentierfreudigkeit und der Blick für das Besondere ist der Grund für dieses schöne
Hobby. Spiel mit Gegenlicht und interessanten Blickwinkeln ist fast wie malen mit der Kamera.
Unterwegs in Feld und Flur, Stadt und Lost Places bin ich immer für neue Motive offen.
4. Wir benötigen dazu ein Beispielbild– 1200-800 Pixel, ( siehe UNSERE
MIITGLIEDER STELLEN SICH VOR ), welches deine Art der Fotografie zeigt.
5. Wenn du eine Homepage hast, wäre es schön, den Link zu nennen.
Schicke es an den Webmaster: Im Moment friedhelm.kuetz@gmx.de

für: GALERIEN
6. Ein Foto, das deine aktuelle Fotografie zeigt. 1200-800 Pixel groß. Es wird
Vorschaubild. Es erscheint bei GALERIEN - HIER PRÄSENTIEREN.
7. Einen Satz für deine Galerieseite, der für deine Fotografie steht. ( Schau mal
bei den anderen Kollegen nach, was sie sich so haben einfallen lassen. )
Schicke es an den Webmaster: Im Moment friedhelm.kuetz@gmx.de
für: GALERIE ANLEGEN
8. Fotografien für deine Galerie sammelst du, verkleinerst die Fotos auf 1200-800
Pixel und versuchst sie, wenn du den Account hast, hoch zu laden.
Logge dich bitte ein, dann findest du die Anleitung dazu auf unserer Homepage
in der zweiten Zeile gleich ganz oben auf der HOMESEITE.
Sollte dir dies nicht gelingen, melde dich bitte bei einem Webmaster: Im Moment
stefan.wendling@t-online.de aber auch bei Friedhelm Kütz oder Stefan
Wendling. Wir helfen dir gerne.
für BLICKPUNKTE:
9. Möchtest du an unserem monatlichen BLICKPUNKTEN teilnehmen ( die
Erklärung dazu findest du auf der Homepage) benutze bitte das Formular zum
Versenden eines Fotos. Es ist selbsterklärend und landet im Moment bei Stefan
Wendling)

NUR NOCH ZUR INFO: für AKTIVITÄTEN
10. Wenn du gerne mal mit anderen Fotokollegen zusammen fotografieren gehen
möchtest und ihr euren Ausflug auf der HP präsentieren möchtet, schließt ihr
euch zusammen und die Webmaster laden eure Präsentation hoch. Dies
werden im Anfang die Teamkollegen bestimmt gerne mit dir zusammen
machen.
Schickt es an den Webmaster: Im Moment ulrikezeiger@t-online.de
Ein Satz in eigener Sache. Wenn du mir etwas schickst, nenne einfach die hier
aufgezählten Nummern und die Überschrift, dann kann ich zuordnen, für was es ist
und es dort eintragen, wo es dir gefallen wird.

Vielen Dank

Ulrike Zeiger
https://fotoclub-vellmar.de/
ulrikezeiger@t-online.de

