Schritt für Schritt Anleitung zu
Der Zugang zum Intern Bereich (Mein DLRG-Account“ wurde vom Präsidium neu geregelt.
Es ist damit möglich, mit einem Zugang sämtliche Intern Funktionen auf den Seiten der
DLRG zu nutzen, sofern man eine Berechtigung dazu hat.
Im Folgenden ist eine Anleitung wie man sich einen DLRG-Account einrichtet und wie man
sich nach erfolgreicher Registrierung und Freischaltung für die Wachpläne auf der
Homepage eintragen kann. Bitte besucht mit eurem Browser folgende URL:
https://dlrg.de/index.php?doc=public/intern/benutzer
Nun sollte folgender Inhalt erscheinen.

Name, Vorname
und eure
E-Mailadresse
eingeben!

E-Maiadresse bestätigen

Bitte sinnvollen Accoutnamen
(Wiedererkennung) auswählen.

(ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss)

Als Gliederung Bezirk Dresden
e.V. auswählen. Nach Eingabe
von „Dres“
Erscheint es schon automatisc.
Bitte nicht Bezirksjugend
auswählen!

Im Anschluss auf Anlegen klicken, wenn alle Angaben korrekt sind, wird eine Mail an
angegebene Adresse versendet. In der E-Mail ist dann auch das Passwort für den DLRGAccount enthalten (kann unter https://dlrg.de/ geändert werden).

Generell werden die DLRG-Accounts innerhalb eines Tages freigeschaltet und ihr könnt
euch dann wie gewohnt unter Mein DLRG-Account und dem Wachplan-Bereich auf der
Hompage einloggen.

Wichtig:
Mit Bestätigung des DLRG-Accounts ist man nicht automatisch in die diversen Wachpläne
des Ortsverbandes eingetragen. Diese müssen gesondert beantragt werden.
Dieser Vorgang wird auf den folgenden Seiten kurz geschildert.

Zugang zum Wachplan-Bereich anlegen
Um sich am Wachplan-Bereich anzumelden, bitte zuerst unter „Mein DLRG Account“ auf
unserer Homepage anmelden. Dann auf den Link „Wachpläne“ auf der
linken Seite klicken oder den folgenden Link im Browser aufrufen.
http://dresden.dlrg.de/php/wachplan/

Auf dieser Seite musst du dich mit deinem neunen DLRG-Account Anmeldenamen und
das Passwort anmelden.

Nach erfolgreicher Anmeldung wirst du bei dem ersten Besuch auf folgende Seite des
Wachplan-Bereichs weitergeleitet.
Falls bereits ein alter Login für den Wachplan-Bereich vorhanden ist wählt bitte den Link
„hier verknüpfen“. Anschließend hast du die Möglichkeit deine alten Login-Daten
anzugeben und den alten mit dem neuen Account zu verknüpfen.

Wenn noch kein
Account vorliegt, wähle
bitte „hier registrieren“,
hierdurch wird ein
neuer
Wachplanbenutzer
angelegt. Unter der
Ansicht „Account
erstellen“ müsst ihr alle
mit
*
gekennzeichneten
Felder ausfüllen und
auf „Absenden“
klicken.

Als letzter Schritt wählt
ihr im linken
Navigationsmenü „Pläne
auswählen“ woraufhin
ihr auf folgende Seite
gelangt und den Zugriff
auf die angezeigten
Wachpläne anfragen
könnt. Wie bereits beim
DLRG-Account wirst du
in der Regel innerhalb
von 24 Stunden
freigeschaltet.

