
Die Adressverwaltung Ihres Reviers hat nichts mit der 
 Benutzergruppe des Reviers zu tun. Sie ist lediglich eine Samm-
lung von Adressen, welche in den einzelnen Funktionen 
 bestimmten Datensätzen zugeordnet werden.

Benutzer können Mitglied in mehreren Revieren sein. Als 
Moderator können Sie sie ins Revier aufnehmen und entfer-
nen. Wird ein Mitglied entfernt, wird es aus der Benutzer-
gruppe gelöscht und hat keinen Zugriff mehr auf das Revier. 
Die Adressdaten bleiben jedoch, weil sie Funktionen, wie Ab-
schüssen, zugeordnet wurden, erhalten.

Um einen neuen Benutzer in Ihrem Revier aufzunehmen, 
gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Der Benutzer ist bereits bei Revierwelt registriert und hat 
einen eigenen Namen und ein eigenes Passwort:
Der User gibt Ihnen seinen Benutzernamen (Login-Name), mit 
dem er bei WuH-Revierwelt registriert ist, und Sie nehmen ihn 
in der Benutzergruppe Ihres Revieres auf. 
Öffnen Sie dazu die Benutzergruppe und fügen Sie ihn im unte-
ren Bereich der Seite im Feld „Mitglied hinzufügen“ hinzu. 
 Dadurch erhält er vollen Zugriff auf Ihr Revier. Die Rechte jedes 
Users lassen sich vom Reviermoderator einschränken.
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2. Der Benutzer ist noch nicht in Revierwelt registriert:
Sofern der Benutzer noch nicht Revierwelt-Mitglied ist, können 
Sie für ihn die Registrierung in Revierwelt vornehmen. Achten 
Sie dabei auf eine korrekte eingabe der e-Mail-Adresse und  
Telefonnummern. 

Öffnen Sie die Benutzerverwaltung des Reviers und  
klicken Sie auf „Reviermitglied registrieren“. Füllen Sie alle 
Pflichtfelder aus. Das Neumitglied erhält eine SMS mit dem 
von Ihnen vergebenen Benutzernamen. Damit der neue  
Benutzer sich anschließend einloggen kann, müssen Sie 
ihm noch sein Passwort mitteilen, dass Sie bei dem  
Vorgang für ihn vergeben. er sollte dieses dann in seinem 
Profil ändern.

In beiden Fällen wird das Mitglied in die Adressverwaltung 
Ihres Reviers mit dem Hinweis „Dieses Reviermitglied wurde 
automatisch importiert“ übernommen.  

Dieser eintrag ist aber völlig losgelöst vom Benutzerprofil. 
Änderungen der Mailadresse oder Telefonnummer im Adress-
buch werden nicht ins Profil übertragen. Alle Änderungen, wie 
Mailadresse oder Telefonnummern, muss der Benutzer selbst 
in seinem Profil durchführen.           Alexander Vinnai

Möglichkeit 1: Nehmen Sie das neue Mitglied unter einstellungen/
Benutzergruppen auf. Klicken Sie auf „Mitglied hinzufügen“.

ANMeLDUNg

Wie gestatte ich einem neuen Mitjäger den Zugang 
zum Revier? Haben die Benutzer und die 
Adressenverwaltung nichts miteinander zu tun?

Möglichkeit 2: In der Benutzerverwaltung den neuen 
Jäger unter „Reviermitglied registrieren“ aufnehmen.
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Benutzerverwaltung

Einstellungen

  Benutzergruppen

>   Reviermitglied 
    registrieren

Benutzernamen 
eingeben und 
registrieren
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