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Sind Sie dabei? 

Im Clubforum „Klick“ gibt es etliche re-

gistrierte Mitglieder, die seit längerem 

nicht mehr aktiv waren. 

Auf diesen Umstand ist im Freak schon 

mehrfach hingewiesen worden. Am  
12. Januar 2019 haben alle Mitglieder des 

Forums aus aktuellem Anlass eine Mail des 

Administrators erhalten. Sie war an die bei 

der Registrierung angegebene Mailadresse 
adressiert. Es wurde dazu aufgefordert, so-

fort das persönliche Passwort für den Zu-

gang zum Forum zu ändern. Es gab dazu 

auch einen Aushang im Club. Es müsste 
also jeder informiert worden sein. 

Etliche Mitglieder sind dieser Aufforde-
rung nicht nachgekommen. Es wird davon 

ausgegangen, dass diese Mitglieder die Fo-

renmail blockiert haben bzw. nicht mehr 

am Forum interessiert sind.  

Aus Sicherheitsgründen werden deshalb 

alle Mitglieder des Clubforums, die sich 
seit dem 12. Januar 2019 nicht mehr einge-

loggt haben, am Sonnabend, dem  

30. März 2019 aus dem Forum gelöscht. 
Auf die Mitgliedschaft im Club hat das 
keine Auswirkung. Die besteht unabhängig  

von der Registrierung im Forum. Das Club-

forum ist ein zusätzliches Angebot für un-

terschiedlichste Aktivitäten für interes-
sierte Clubmitglieder. 

Wer sich seit dem 12. Januar 2019 nicht 
eingeloggt hat, aber weiter Interesse an ei-

ner Mitgliedschaft im Clubforum hat, kann 

sich bis zu diesem Termin noch einloggen 

und die Passwortänderung vornehmen. Die 
Mitgliedschaft bleibt dann erhalten. Wer 

Probleme mit dem Einloggen hat, kann 

meine Hilfe nutzen. Jeweils mittwochs ab 

12.30 Uhr stehe ich zur persönlichen Kon-
sultation und Hilfestellung im Raum 524 

des Clubs zur Verfügung (s.a.S. 12) 

Wer gelöscht wird und später eventuell 

wieder Interesse am Clubforum haben 

sollte, kann sich zu jeder Zeit neu registrie-

ren. Dabei gilt weiterhin: Im Registrierfor-
mular muss in der Zeile „Wohnort“ ein 

Identifizierungscode eingetragen werden, 

den man sich bei der Mitgliederbetreuung 

des Clubs holen kann. Das entfällt nur, 
wenn eine Registrierung im Beisein des 

Administrators erfolgt.  

F. Rüdiger 

Administrator des Clubforums 

 

 

 


