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Homepage der Pistolen- und Revolverschützen 

Schönbühl – Urtenen und Umgebung 
 
Hier der Aufbau der Hompage im Wesentlichen: 

 

 

Der erste Schritt besteht in der Anmeldung. Wenn man noch kein registrierter Benutzer der Homepage 
ist, klickt man auf den Link Registrieren. 

 

Hier melden sich neue Benutzer an 

Wenn ein registrierter Benutzer sein Passwort 
vergessen hat, kann er hier ein neues anfordern 

Menu 

Anmeldung für Benutzer, die 
bereits registriert sind 

Übersicht, wer sich z. Zt. auf der  Hompage herumtreibt 
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Hier gibt man seinen gewünschten Benutzernamen und seine gültige e-mail Adresse an. Keine Angst, 
ich werde die e-mail Adresse nicht an Spamer weiterverkaufen. Nach einem Klick auf  
wird man wieder auf die Startseite geführt auf der die Meldung: 

 

Angezeigt wird. 
Nachdem der Administrator den neuen Benutzer aktiviert hat, erhält er Benutzer ein e-mail auf die 
angegebenen e-mail Adresse. Sollte das e-mail nicht eintreffen, so sollte man im Spam- oder Junk-
Ordner nachsehen. 

Das e-mail hat etwa folgenden Inhalt und sollte selbsterklärend sein: 
Housi, 
 
Ihr Konto bei Pistolen- und Revolverschützen Schönb ühl - Urtenen und  
Umgebung ist aktiviert worden. 
 
Sie können sich nun anmelden indem Sie auf unten st ehenden Link klicken oder  
den Inhalt des Links in die Adresszeile Ihres Brows erskopieren: 
 
http://prssu.ch/prssu/user/reset/43/1327854257/2299 1bb7135bb5cc8c0d7152ef71337f  
 
Das ist eine einmalige Anmeldung (Passwort) und des halb nur beim ersten   
Anmelden gültig. 
 
Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Sie autom atisch auf die Seite  
http://prssu.ch/prssu/user/43/edit  geführt, wo Sie ihr Passwort ändern  
können. 
 
Nachdem Sie Ihr persönliches Passwort angegeben hab en, können Sie sich in  
Zukunft unter folgendem Benutzernamen bei http://prssu.ch/prssu/user   
ianmelden: 
 
Benutzername: Housi 
 
-- Pistolen- und Revolverschützen Schönbühl - Urten en und Umgebung team  

Mit einem Klick auf den langen Link mit den kryptischen Zahlen und Buchstaben gelangt man auf die 
Seite, wo man das Passwort ändern muss.  

 

Sollte dieser Link nicht funktionieren, kann man sich auf der Homepage mit dem angegebenen 
Benutzernamen und Passwort anmelden. 
Auf der nächsten Seite ändert man das Passwort und man hat die Möglichkeit noch weitere Angaben zu 
ergänzen bzw. zu ändern. 
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Zu unterst auf der Seite klickt man auf  und man ist ein registrierter Benutzer. 

Als angemeldeter Benutzer ändert sich das Aussehen der Homepage ein wenig: 

 

Wichtig! 

Hier kann man noch weitere 
persönliche Angaben machen; sie 
werden z. Zt. nirgends verwendet. 

Die Suchfunktion ist aktiviert 

Benutzerangaben können 
angepasst werden 

Hier kann man sich abmelden 

Der Link zur Interessenten-
Dokumentation ist ausgeblendet 

Es stehen mehr Funktionen 
zur Verfügung 
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Ich kann mich nicht anmelden / ich habe mein Passwo rt vergessen 

1. Klick auf den Link Neues Passwort anfordern 

 

2. Den Benutzernamen oder e-mail-Adresse (diejenige, die bei der Anmeldung angegeben wurde) 

eingeben und Klick auf Schaltfläche  

 

3. folgender Hinweis erscheint und nach kurzer Zeit sollte ein e-mail entreffen: 

 

4. Das e-mail hat etwa folgenden Inhalt und sollte selbsterklärend sein: 

Housi,  
 
Sie haben darum gebeten, Ihr Passwort für Ihr Konto  bei Pistolen- und Revolverschützen Schönbühl - Urt enen 
und Umgebung zurückzusetzen.  
 
Sie können sich nun anmelden indem Sie auf untenste henden Link klicken oder den Inhalt des Links in Ih ren 
Browser kopieren:  
 
http://prssu.ch/prssu/user/reset/3/1236288698/df431 d3546aef277cd3a926e786fd2df   
 
Das ist eine einmalige Anmeldung (Passwort) und des halb nur beim ersten Anmelden gültig. Die Gültigkei t 
des Passworts erlischt ohne weitere Folgen nach ein em Tag.  
 
Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Sie autom atisch auf die Seite http://prssu.ch/prssu/user/3/edit  
geführt, wo Sie ihr Passwort ändern können.  
 
--  Pistolen- und Revolverschützen Schönbühl - Urte nen und Umgebung team 

Ich wünsche euch nun noch viel Spass auf unserer Ho mepage! 


