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Anwesend: 21 Vereine / 29 Gäste (siehe Anwesenheitsliste) 
 
 
Herr Waskow eröffnet den Stammtisch um 16:05 Uhr und 
begrüßt die Anwesenden. 
Sinn und Zweck des Internetauftrittes sind allgemein bekannt, 
für die Verbandsmitglieder entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
Herr Waskow übergibt das Wort an den SKV-Webmaster  
Erek Weidner. 
Herr Weidner stellt die SKV-Homepage (www.skv-ruesselsheim.de) 
(Artikel, Vereine, Vorstand, Veranstaltungskalender, etc.) und das  
Redaktions-Frontend (http://redaktion.skv-ruesselsheim.de) vor, in dem  
die Mitglieder ihre Vereinsdaten und Kalendereinträge vornehmen können/sollen. 
Wie dies geschieht erklärt Herr Weidner mit Hilfe eines „Freiwilligen“, des GTV  
Almarausch. Herr Weidner informiert wie das jeweilige Vereinslogo oder Foto 
auf die SKV-Seite kommt und welche Voraussetzungen diese Bilder haben müssen. 
Auf die Frage eines SKV-Mitglieds wer eigene Homepages erstellt und was so etwas 
kostet entgegnet Herr Weidner das es genug Firmen gibt die so etwas anbieten, die  
Kosten werden meist pro Arbeitsstunde aufgegeben, ganz billig ist dies aber nicht. 
Evtl. könnte man unser Mitglied, den CompUser-Club ansprechen. 
Der eigene Terminplan von der eigenen Homepage ist nicht auf die SKV-Homepage 
überspielbar und auch nicht gewünscht da in den Terminplan auf der SKV-Homepage 
nur öffentlichkeits-relevante Termine eingetragen werden sollen. 
Termine in der Vergangenheit werden nicht automatisch gelöscht, sie werden zwar nicht 
Mehr angezeigt aber bleiben bestehen (z.B. Internationaler Gardetag, einfach Datum  
abändern, der Text wird mit übernommen) 
Die Adresse unserer Homepage wird zuerst noch nicht „an die große Glocke gehängt“, 
erst sollen die Vereine ihre Daten eingeben/ändern, dann wird es publik gemacht. 
Der Zugriff auf die SKV-Homepage besteht weltweit, sofern ein Internet-Anschluß  
vorhanden ist.  
Herr Weidner verteilt die Briefe mit den Zugriffs-Id’s für das Redaktions-Frondend 
an die anwesenden Vereine und übergibt das Wort wieder an Herrn Waskow. 
Herr Waskow bedankt sich für die Aufmerksamkeit und speziell an Erek Weidner der 
Die Homepage erstellt hat und an den Liederkranz Rüsselsheim der uns während 
des Stammtisches mit Getränken versorgt hat und wünscht allen Anwesenden einen 
guten Heimweg und einen schönen Sonntag. 
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1. Vorsitzender    1. Schriftführerin 
 


