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Kurzanleitung Fahrtbericht erstellen für den KSC

Liebes Mitglied,

schön, dass du einen Fahrtbericht erstellst! Damit wir ihn schnell und unkompliziert
online stellen können, geben wir dir hier einige praktische Hinweise für die
Aufbereitung von Text und Bildern.

der Text

Den Text deines Berichtes kannst du in einem Programm deiner Wahl schreiben.
Das kann zum Beispiel MS Word sein, Pages auf dem Mac, LibreOffice oder ein
schlichter Texteditor. Auch direkt in einer E-Mail ist prima.

Bei mehr als drei Absätzen lohnt es sich, passende Zwischenüberschriften
einzufügen. Das gibt dem Auge beim Lesen einer Website Halt und ist zudem für die
Suchmaschinen gut.

die Bilder

Aus Qualitätsgründen ist es wichtig, dass du deine Bilder nicht direkt in deinen Text
einbindest, sondern uns Text und Fotos getrennt schickst.

Schreibe an den Stellen im Text, an denen du ein bestimmtes Bild einfügen
möchtest, gerne den Namen dieses Bildes und – wenn relevant – eine
aussagefähige Bildunterschrift. Dann sorgen wir dafür, dass es auf der Website an
passender Stelle auftaucht. Wenn nichts anderes angegeben wird, stellen wir die
Bilder auf der Website als sogenannte Galerie dar, wobei die Reihenfolge eventuell
eine andere ist, als die, die du eigentlich meintest.

die Bildgröße
Unser neues Website-Layout stellt Bilder größer – und dadurch im Prinzip auch
schöner – dar als das alte System. Liefere uns deine Bilder daher in einer
Mindestbreite von 1920 Pixeln an. Achte auch darauf, dass sie nicht mehr als
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(etwa) 3 MByte groß sind. Für die Darstellung auf der Website muss es nicht viel
"Masse" sein.

Wichtig: Benenne die Bilder um, sodass aus dem Namen (in etwa) hervorgeht, was
auf dem Bild zu sehen ist. Das erleichtert uns die Arbeit bei der Aufbereitung für die
Website und hilft zudem, von den Suchmaschinen besser gefunden zu werden.

Wir freuen uns auf deinen Fahrtbericht!

Dein Vorstand und die Webmaster


