
Mitgliederverwaltung Vereinsflieger.de 

Anleitung für Mitglieder 

 

Inhalt (einseitige Lektionen mit vielen Bildern): 

 

A. Passwort anfordern 

B. Einloggen 

C. Eigene Daten ansehen  

D. Mitgliedsausweis drucken oder per E-Mail schicken lassen 

E. Eigene Daten ändern 

F. Mitgliederliste aufrufen 

G. Foto und Daten eines Mitglieds ansehen 

 

  



Lektion A: Passwort anfordern 
1. Einen Browser öffnen: 

  oder Safari oder andere 

2. Eingeben der Adresse www.vereinsflieger.de 

    

Es öffnet sich die Anmeldeseite: 

 

3. Auf Passwort anfordern klicken, es öffnet sich die Abfrage der E-Mail-Adresse: 

 

4. E-Mail-Adresse eingeben, z.B. mustermann@web.de 

5. Auf „Anfordern“ klicken. In Kürze wird ein neues Passwort an die angegebene E-Mail-Adresse 

geschickt. Bitte im Posteingang nachschauen.  

„Passwort anfordern“  

E-Mail-Adresse eingeben 

Adresse eingeben: z.B. 

 https://www.vereinsflieger.de 

 www.vereinsflieger.de 

 vereinsflieger.de 

 vereinsflieger 

http://www.vereinsflieger.de/
mailto:mustermann@web.de
https://www.vereinsflieger.de/
http://www.vereinsflieger.de/


Lektion B: Einloggen 
1. Einen Browser öffnen: 

  oder Safari oder andere 

2. Eingeben der Adresse www.vereinsflieger.de 

    

Es öffnet sich die Anmeldeseite: 

 

3. E-Mail-Adresse eingeben, z.B. mustermann@web.de 

4. Passwort eingeben, das dir per E-Mail zugeschickt wurde 

5. Auf „Anmelden“ klicken, es öffnet sich die Übersicht: 

 

E-Mail-Adresse 

Passwort  

„Anmelden“  

http://www.vereinsflieger.de/
mailto:mustermann@web.de


Lektion C: Eigene Daten ansehen 
1. In der Übersichtsseite auf „Mein Profil“ klicken:  

 

2. Es erscheint links ein Menü, dort ebenfalls auf „Mein Profil“ klicken: 

 

Es erscheinen alle Daten untereinander. Um die unteren zu sehen, muss man runter scrollen (per 

seitlichen Schieber oder per Mausrad):  

 

„Mein Profil“ 

„Mein Profil“ 

nach unten scrollen 



Lektion D: Mitgliedsausweis drucken oder per E-Mail schicken lassen 
1. Im eigenen Profil nach unten scrollen bis der Mitgliedsausweis erscheint:  

 

 

 

2. Beim Klick auf „Drucken“ wird eine pdf-Datei angezeigt (oder runtergeladen), die ausgedruckt 

werden kann.   

Beim Klick auf „Per Mail … senden“ werden eine pdf-Datei und eine jpg-Datei an die eigene E-Mail-

Adresse verschickt. Diese können per Mail-Programm gespeichert oder gedruckt werden. 

„Drucken“ „Per Mail schicken lassen“ 



Lektion E: Eigene Daten ändern 
1. Im eigenen Profil oben auf den Stift „Bearbeiten“ klicken, es erscheinen alle änderbaren Felder:  

 

 

2. Um einen Eintrag zu ändern, in das Feld klicken und den Text ändern. Erläuterungen gibt es auf 

den Hilfe-Seiten (auf „?“ klicken). Um ein neues Foto hochzuladen, auf „Bild hochladen“ klicken und 

das gewünschte Passbild auswählen. Um das Passwort zu ändern auf „Anmeldung“ klicken und das 

neue Passwort zweimal eingeben. 

3. Anschließend auf „Speichern“ klicken. 

  

„Bearbeiten“ 

„(neues) Bild hochladen“ 

„Speichern“ 

? = „Hilfe-Seite“ 

Passwort ändern über 

„Anmeldung“ 



Lektion F: Mitgliederliste aufrufen 
1. Übersichtsseite aufrufen (Entweder einloggen oder auf „Übersicht“ klicken): 

 

2. Auf „Details“ klicken, es erscheint die erste Seite der Mitgliederliste (alternativ auf „AC 

Braunschweig e.V. - Modellfluggruppe“ und im seitlichen Menü auf „Mitglieder“ klicken): 

 

Zum Blättern auf die Nummern 1 bis 6 (unterhalb der Liste) klicken.  

Zum Sortieren, Eingrenzen oder Suchen auf einen der Spaltenköpfe klicken.  

   

„Übersicht“ 

„Details“ 

Wählen aus  6 Seiten 

Klick auf Spaltenkopf „Name“ 

alphabetisch sortieren 

Gesuchten Namen eingeben 



Lektion G: Foto und Daten eines Mitglieds ansehen 
1. Übersichtsseite aufrufen (Entweder einloggen oder auf „Übersicht“ klicken): 

 

2. Auf „Details“ klicken, es erscheint die erste Seite der Mitgliederliste (alternativ auf „AC 

Braunschweig e.V. - Modellfluggruppe“ und im seitlichen Menü auf „Mitglieder“ klicken): 

  

3. In der Mitgliederliste auf das Auge vor dem Mitglied klicken, es erscheinen Daten und Foto des 

Mitglieds:  

 

Auge  

„Übersicht“ 

„Details“ 


