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HCR-Anmeldung im Internet 

Für die Anmeldung zum internen geschützten Bereich unserer Homepage benötigt man einen 

Benutzernamen (wird vom HCR vergeben) oder seine registrierte Email-Adresse, sowie ein Passwort.  

Die Registrierung selbst wird von unserer Redaktion vorgenommen. Hierfür ist eine E-Mail-Adresse  

erforderlich.  

Für Mitglieder, die uns bereits eine E-Mail-Adresse genannt haben (z.B. für das Rundschreiben), 

wurde diese im System hinterlegt. Hier ist lediglich noch eine Passwortvergabe erforderlich (siehe 

Punkt 2). 

Mitglieder, die sich bisher nicht für das  Rundschreiben angemeldet hatten, senden bitte eine E-Mail 

an Redaktion@hc-rheingold.de. Wir werden dann so schnell wie möglich ein Benutzerkonto anlegen.  

Nach dem Anlegen wird eine automatische E-Mail generiert, in der ein Link zum Ändern des 

Passwortes hinterlegt ist (Punkt 3).  

 

 

Inhalt:  

1.) So melde ich mich an, wenn ich registriert bin und bereits ein Passwort vergeben habe 

2.) Anmeldung, wenn ich bisher das HCR-Rundschreiben per E-Mail bekommen habe oder ich 

mein Passwort vergessen habe 

3.) Anmeldung, wenn ich bisher noch kein HCR-Rundschreiben per E-Mail bekommen habe 

4.) Willkommen bei HCR-Intern 

5.) Ändern des Passwortes, wenn ich bereits angemeldet bin 

  

mailto:Redaktion@hc-rheingold.de
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Falls du bereits ein Passwort vergeben hast, kannst 

du dich hier direkt anmelden.  

 

 

 

 

Und los geht‘s 

1. So melde ich mich an, wenn ich 
registriert bin und bereits ein 
Passwort vergeben habe 

HCR-Seite aufrufen mit https://www.hc-rheingold.de  

rechts unten, Im Bereich "Mitglieder" gibt es einen Eintrag "Anmelden".  

Mit Klick auf "Anmelden" erscheint die Anmeldemaske. 

 

Hast du bereits ein Passwort hinterlegt, dann gib deinen Benutzernamen oder deine E-Mail-Adresse  

sowie dein Passwort ein und klicke auf "ANMELDEN".  

  

Wenn nicht, dann drücke hier, und 

dann weiter mit Punkt 2 

Entweder Benutzername oder deine E-Mail-

Adresse eingeben 

Das von dir vergebene 

Passwort 

https://www.hc-rheingold.de/


HCR-Anmeldung im Internet 
 3 

2. Anmeldung, wenn ich bisher das 
HCR-Rundschreiben per E-Mail 
bekommen habe oder ich mein 
Passwort vergessen habe 

Anmeldeseite wie unter Punkt 1. aufrufen. Klicke auf "Passwort vergessen?". Jetzt kommst du auf 

folgende Eingabemaske: 

 

Mit Klick auf "ABSCHICKEN" erscheint entweder die grüne Meldung "Bitte überprüfe deinen E-Mail-

Posteingang" oder die rote Meldung "FEHLER. Es gibt keinen Benutzer mit dieser .E-Mail-Adresse". 

  

1. E-Mail-Adresse eingeben 

2. Abschicken 

OK 

Deine E-Mail-

Adresse ist noch 

nicht registriert.  

Mache weiter 

mit Punkt 3. 

hans.mustermann@web.de hans.mustermann@web.de 
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Jetzt musst du in dein Postfach gehen. Dort findest du eine E-Mail (schau bitte auch im SPAM-

Ordner), die etwa so aussieht:  

 

Jetzt kommst du zum zurücksetzen bzw. ändern deines Passwortes. Gib ein neues Passwort ein. Es 

muss mindestens 7 Stellen haben. Ein gutes Passwort sollte aus Buchstaben (Klein- und 

Großbuchstaben), Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Es sollte nicht deinen Namen oder deinen 

Benutzernamen oder Teile deiner E-Mailadresse enthalten. Auch Namen wie Rheingold oder HCR 

solltest du nicht verwenden.  

 

 

den 2. Link 

anklicken 

1. Passwort eingeben 

2. gleiches Passwort 

nochmal eingeben 

3. Abschicken 

hans.mustermann@web.de 
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Nach erfolgreicher Änderung  erscheint folgende Meldung:  

 

Jetzt noch die Anmeldemaske aufrufen und mit deinem neuen Passwort anmelden. Hierzu auf  "hier" 

klicken oder "Anmelden?" anklicken oder anmelden wie unter Punkt 1. beschrieben. 

 

  

Jetzt die Anmeldeseite aufrufen 
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3. Anmeldung, wenn ich bisher noch 
kein HCR-Rundschreiben per E-
Mail bekommen habe 

Sende eine E-Mail an redaktion@hc-rheingold.de . Wir werden dich so schnell wie möglich 

registrieren. Nach der Registrierung wird eine automatische E-Mail an deine E-Mail-Adresse 

gesendet, in der ein Link zum Ändern des Passwortes hinterlegt ist:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier klicken 

1. Passwort eingeben. 

2. auf "Passwort zurücksetzen" klicken 

hans.mustermann@web.de 

mailto:redaktion@hc-rheingold.de
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Nach der Änderung des Passwortes kannst du dich direkt anmelden.  

 

 

Danach kommst du zur Anmeldeseite (siehe Punkt 1) 

 

 

4. Willkommen bei RHEINGOLD-
Intern! 

Nach erfolgreicher Anmeldung solltest du bei RHEINGOLD-Intern herauskommen.  
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5. A ndern des Passwortes wenn ich 
bereits angemeldet bin 

Du bist bereits im geschützten Mitgliederbereich angemeldet und möchtest dein Passwort ändern ?  

Wenn du angemeldet bist, erscheint oberhalb der Webseite der "Intern"-Balken. Hier steht rechts 

dein Name. Klicke darauf und wähle den Unterpunkt Profil bearbeiten. Hier kannst du, wenn du 

möchtest, dein Passwort ändern.  

 

 

Nach Eingabe des alten und des neuen Passwortes auf "ABSCHICKEN" klicken. Dann erscheint 

Hier "Passwort aendern" 

anklicken.  

1. neues Passwort eingeben 
 

2. neues Passwort nochmal eingeben 
 

3. auf "Abschicken" klicken 
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folgende Meldung: 

 

Das Passwort wurde erfolgreich geändert.  

Beim nächsten Anmelden ist das neue Passwort anzugeben.  

 


