CLUB
Zugang zu Serviceseiten

So loggen Sie sich
auf der DARC-Seite ein
Sollten Sie Ihr
Passwort vergessen
haben, nutzen Sie die
Funktion „Kennwort
vergessen“ im DCD.

Stefan Hüpper, DH5FFL
Die DARC-Webseite bietet viele Serviceleistungen. Einige davon
sind nur im eingeloggten Zustand sichtbar. Sie wissen noch
nicht, wie Sie sich einloggen sollen? Bitte lesen Sie weiter!

V

iele Vereine haben schon lange
das Internet als zusätzliche Serviceplattform entdeckt. Das
nutzt auch der DARC e.V. seit Jahren.
Auf seiner Webseite www.darc.de bietet der Bundesverband Informationen
für alle Funkamateure, aber es gibt
auch spezielle Angebote für seine Mitglieder (Bild 1). Zur Unterscheidung
muss man sich auf der Webseite einloggen und erhält daraufhin die gewünschten Informationen. Oft tritt die Frage
auf, wie man sich einloggt. Auch hier
muss man zwei Fälle unterscheiden.

Bild 1: Eine Webseite, zwei Inhalte. Nur eingeloggte Mitglieder
(rechter Teil) sehen beispielsweise die Vorstandsinformationen

Fall 1: Geburtsdatum
und Mitgliedsnummer
Neu-Mitglieder und solche, die bisher
noch keine DARC-Internet-Serviceleistungen in Anspruch genommen haben –
z.B. rufzeichen@darc.de, Zugang zum
Forum, Webseite www.mydarc.de/ruf
zeichen – loggen sich im einfachsten Fall
mit ihrer Mitgliedsnummer und dem Geburtsdatum in umgekehrter Reihenfolge
ein, ein Beispiel zeigt Bild 2. Wollte man
die genannten Internet-Serviceleistungen
nutzen, kommen wir zum Fall 2.

Fall 2: Zugriff
mit DCD-Kennwort

Bild 3: In wenigen Schritten zur Registrierung: 1. „Registrieren
im DCD“ anklicken, 2. Mitgliedsnummer eintragen, 3. Geburtsdatum „rückwärts“ eintragen, 4./5. eine geheime Frage/AntwortKombination erstellen, 6. Absenden klicken, 7. im nächsten
Schritt Kennwort ändern. Optional können Sie links unten weitere
Serviceleistungen freischalten
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Die Abkürzung DCD begegnet einem
recht schnell, wenn man sich mit den
Internet-Serviceleistungen des DARC
e.V. näher beschäftigt. Sie steht für
DARC Corporate Directory und stellt
einen Serverdienst dar, bei dem man
sich einmalig registriert und ein systemweites zentrales Passwort festlegt. D.h.
in Verbindung mit der Mitgliedsnummer und genau diesem Passwort kann
man sich künftig bei allen Internetservices identifizieren, u.a. auch der Login
auf der Webseite.

Bild 2: Noch nicht im DCD registriert?
Tragen Sie oben Ihre Mitgliedsnummer
ein und im unteren Feld Ihr Geburtsdatum „rückwärts“, also z.B. „19590910“
für den 10. September 1959. Sie haben
ein Kennwort im DCD hinterlegt? Dann
tragen Sie oben Ihre Mitgliedsnummer
ein und im unteren Feld Ihr Kennwort

Die DCD-Registrierung erfolgt über den
Menüpunkt „Registrieren“ (Bild 3). Geben Sie Ihre Mitgliedsnummer und als
Kennwort Ihr Geburtsdatum „rückwärts“
ein, z.B. „19590910“ für den 10. September 1959. Zusätzlich wird eine Frage/Antwortkombination von Ihnen verlangt – bitte notieren Sie sich diese Daten
genau. Im nächsten Schritt ändern Sie bitte Ihr Kennwort unter dem Menüpunkt
„Kennwort ändern“. Letzteres steht in
der Datenbank noch auf Ihrem Geburtsdatum und könnte auch anderen Personen bekannt sein.
Im DCD kann man sich, sofern noch
nicht vorhanden, eine E-Mail-Weiterleitung rufzeichen@darc.de, den Zugang
zum DARC-Forum oder für eine Mitglieder-Webseite unter mydarc.de/rufzei
chen einrichten. Zu beachten ist, dass wegen Erreichbarkeitsgründen eine vorhandene E-Mail-Weiterleitung rufzeichen@
darc.de obligatorisch für weitere Serviceleistungen im Zusammenhang mit dem
DARC-Server ist.

Probleme
beim Einrichten?
Bitte lesen Sie zunächst die Hilfe
und die Sammlung häufig gestellter Fragen unter http://dcd.
darc.de/html/faq.html und www.
darc.de/faq.
Sollten darüber hinaus noch Probleme bestehen, können Sie z.B.
mit dem Supportformular unter
http://www.darc.de/geschaefts
stelle/kontakt das Serviceteam des
DARC e.V. kontaktieren.
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