
 

 

Informationen zum Ausfüllen des Aushangs 
 
Der Aushang dient als zusätzliche Unterstützung für den Verein den/die Ansprechpartner/in 
im Verein bekannt zu machen, da dies auf der Plakette an sich nicht möglich ist. Zudem 
besteht so die Möglichkeit, das Dokument, das direkt am PC ausgefüllt werden kann, auf die 
Vereinshomepage zu stellen und hier auf das Thema aufmerksam zu machen. 
 
Der Aushang ist generell nicht beschreibbar. Es besteht aber die Möglichkeit oben links beim 
Platzhalter „Hier können Sie Ihr Vereinslogo platzieren“ Ihr Vereinslogo einzufügen, beim 
Platzhalter „Hier können Sie ein Foto des Ansprechpartners platzieren“ ein Foto hochzuladen 
und im Textfeld rechts daneben die Kontaktdaten anzugeben. Die gelb hinterlegten Felder 
sind die Bereiche, die bearbeitet werden können. Diese sind später im Druck oder beim 
Hochladen auf der Homepage (Empfehlung: als PDF-Dokument abspeichern) nicht mehr 
sichtbar. 
 
Für das Einfügen müssen Sie lediglich auf den jeweiligen Platzhalter (oder in das Textfeld) 
klicken und können über das Menüband „Einfügen“ – „Grafik/Bild“ Ihr Logo oder ein Foto 
suchen und einfügen. Ansonsten können Sie auch auf den Platzhalter klicken, die rechte 
Maustaste klicken und anschließend „Bild ändern“ und „Aus Datei…“ auswählen. 
Die Größe lässt sich im Anschluss noch individuell anpassen. Wenn Sie über den 
Zeilenumbruch, Rechtsklick oder im Menüband „Format“ (Foto/Logo dafür anklicken), das 
Bild z. B. „hinter den Text“ versetzen, lässt sich das Bild zusätzlich noch bearbeiten und 
verschieben. Sofern Sie kein Foto/Vereinslogo einfügen möchten, können Sie die Platzhalter 
auch einfach löschen, müssten aber in dem Feld die Enter-Taste so oft drücken, bis sich der 
Rest der Seite nach unten verschiebt. 
 
Sollte eine Bearbeitung für Sie überhaupt nicht möglich sein oder Sie sonstige Fragen oder 
Probleme haben, können Sie sich auch gern an das Jugendsekretariat wenden und wir helfen 
Ihnen beim Bearbeiten/Erstellen des Dokuments. 
 
Vielen Dank, dass Sie sich diesem Thema widmen und eine „Kultur des Hinsehens“ schaffen. 
 
 
 
Deutsche Ruderjugend 
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10 
30169 Hannover 
Tel.: 0511/980 94 32 
Fax: 0511/980 94 25 
jugendschutz@rudern.de 
https://www.rudern.de/jugendschutz 

Be strong, say NO! 
- Gegen Gewalt im Sport - 

mailto:info@ruderjugend.org
https://www.rudern.de/jugendschutz

