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Neues aus der Internetredaktion 

„die SaU geht erneut online“ 
Von Matthias Richstein 

B ei der Seekajakwoche auf Rü-
gen hat euch Felix nach der 
Mitgliederversammlung einen 

kleinen Einblick in die neue Webseite 
der SALZWASSER UNION gegeben. 

 
Nachdem der Support für unser altes 

Content-Management-System - der  
Plattformträger unserer alten SALZ-
WASSER UNION Seite - abgekündigt 
wurde, haben wir uns in Abstimmung 
mit dem Vorstand entschlossen, die alte 
Webseite auf einem neuen Plattformträ-
ger und vor allem mit einem neuen und 
frischen Design aufzusetzen. 

 
Da wir zur Zeit nur noch drei Leute in 

der technischen Internetredaktion sind, 
war sofort allen Beteiligten klar, dass 
hier fremde Hilfe von außen geholt wer-
den musste. Für dieses Projekt wurde 
die Firma transdata gewonnen, die hier 
eine Menge an Erfahrung in Punkto 
Design aber auch CMS (Content-
Management-System) hat. 

 
 

Nach dem Startschuss des Vorstandes 
ging es dann aber auch direkt los. Herr 
Langanke von transdata schlug uns drei 
verschiedene Templates vor und wir 
entschieden uns für „snowflake“  

(https://www.joomlaplates.com/
joomla-templates/snowflake für Interes-
sierte). 

 
Wichtig war für uns, dass wir ein 

responsive Template erhielten, welches 
auf das jeweils benutzte Endgerät, wie 
normaler Computer, Smartphone oder 
Tabletcomputer reagiert. 

 
Darüber hinaus war für uns ebenfalls 

das Technische des Templates in Ver-
bindung mit der neuen Joomla-
Plattform wichtig und die Vielzahl an 
Funktionen, die wir auf der neuen Platt-
form setzen wollten. 

 
Als einer der Neuerungen wird es einen 

Mitglieder-Login geben. Hier unterschei-
den wir auf der Webseite zwischen nicht 
registrierten und registrierten Benutzern. 
Das heißt, es gibt einen öffentlichen Teil 

für alle und einen nicht öffentlichen Teil. 
Für interessierte Mitglieder soll zu-

künftig die Möglichkeit bestehen, in 
Teilbereichen der Webseite selber Bei-
träge - zum Beispiel in der SaUecke - 
einstellen zu können, welche dann von 
den Administratoren nach Prüfung frei-
geschaltet werden. Der Vorstand und 
die Arbeitsgruppen bekommen die 
Möglichkeit, in der neuen Rubrik Ver-
bandsnachrichten sowohl öffentlich, als 
auch intern zu informieren. 

 
Klar haben wir auch Kontrollmecha-

nismen für die Admins entwickelt, um 
echte SaU-Mitglieder von Scharlatanen 
unterscheiden zu können. 

 
Also, lasst Euch von den Neuerungen 

überraschen, schaut sowie probiert die 
neue SaU-Seite aus. 

 
… ach so, und wann geht das Ganze nun 

online? Wenn unser Plan funktioniert hat, 
ist die neue Seite bereits online gegangen - 
parallel zum Versand dieses SEEKAJAK. 


