Rücksetzen eines vergessenen Passworts auf der Ammerseepage
Schritt 1:
Gehe auf der Ammerseepage im Bereich Forum zum
Einloggen Bildschirm. Drücke dort auf den Button
Passwort vergessen?
Gib die E-Mailadresse ein, mit der Du im Forum
angemeldet bist. Der Bestätigungscode sorgt dafür,
dass die Funktion nicht zum Spammen verwendet
werden kann.
Eine entsprechende Meldung nach dem Drücken auf
„Senden“ sagt Dir ob alles geklappt hat.
Schritt 2:
Wechsle zu Deinem Mailprogramm. Du hast ein Mail
bekommen in dem sich ein Link befindet, der wie in
dem nebenstehenden Bild aussehen muss.
In den meisten Mailprogrammen sollte der Link direkt
anklickbar sein. (Nur einmal klicken!!!) Es öffnet sich Link direkt klicken oder die komplette Zeile
ein Fenster deines Standardbrowsers mit dem Fenster markieren und in die Adressleiste des Browsers
kopieren.
zum Passwort rücksetzen.
• Wenn kein Mail bei Dir angekommen ist prüfe die Spamfilter-Einstellungen Deines Providers.
• In einigen Mailprogrammen kann Dich ein Phishing-Filter fragen, ob Du den Link wirklich öffnen willst, das
musst Du bejahen.
• Möglicherweise liegt das Browserfenster nach dem Klicken auch hinter dem Mailprogramm. Schau also Die
Taskleiste durch.
Schritt 3:
Der Link muss Dich genau zu der nebenstehenden
Seite führen. ACHTUNG: Der Erinnerungslink
funktioniert nur genau einmal. Du musst also hier
auf der Seite weitermachen und darfst den Link nicht
mehrmals anklicken.
Hier gibst Du jetzt Deinen LoginNamen ein (notfalls
steht er auch in dem Mail). Das Passwort schreibst Du
auf oder kopierst es gleich in die Zwischenablage. Tipp
es genau in das Passwort Feld ab und drücke auf
Login.
• Solltest Du nicht auf Dieser Seite landen, so hast Du eventuell einen Fehler gemacht. Wenn der Link nicht
vollständig war, sagt Dir das normalerweise eine Fehlermeldung. (z.B.: Im User Feld befindet sich ein
ungültiges Zeichen!)
• Hast Du den Link zweimal benutzt lautet die Meldung normalerweise „Du hast eine ungültige ID
eingegeben. Bitte versuche es erneut.“
In diesem Fall musst Du wieder mit Schritt 1 beginnen.
• Falls Du Dich beim Passwort vertippt hast, kannst Du mit Zurück wieder zum vorherigen Bildschirm
wechseln.
Schritt 4:
Wenn Du eingeloggt bist wechsle gleich zu Deinem
Profil und klicke auf „ändern“.
Jetzt mußt Du zur Bestätigung ein zweites mal das
neue Passwort eintippen.
In den Profileinstellungen wähle ein neues Passwort,
dass Du Dir merken kannst.
Vergiss nicht mit „Profil ändern“ zu speichern.
• ACHTUNG! Aus Datenschutzgründen sind die Passwörter bei der Ammerseepage nur verschlüsselt
gespeichert. Wir sind deshalb technisch nicht in der Lage Anfragen nach Passwörtern zu beantworten.
• Auf Wunsch können wir Deinen Account komplett löschen. Dadurch verlierst Du aber alle Daten.
• Wenn Du trotz dieser Anleitung nicht zurecht kommst, schreib uns bitte per Kontaktformular bei welchem
Schritt was genau passiert oder eben nicht passiert. Bitte nenne uns Deinen Loginnamen, Deine
Mailadresse und welchen Browser und welches Mailprogramm Du benutzt.
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