
 G-gruppens Forum 

Anleitung 

Mitgliedschaft 

Um am Forum teilnehmen zu können, ist eine Mitgliedschaft in der G-Gruppen erforderlich. 

Registrierung 

Nachdem Sie auf www.g-gruppen.net/forum  gegangen sind, klicken Sie auf den roten Pfeil auf 

"Registrera".  Auf einer Seite mit Bedingungen werden die Regeln angezeigt, die für das Forum 

gelten. 

BITTE BEACHTEN SIE, Ihr korrekter Vor- und Nachname sowie der Mitgliedsnummer müssen Sie als 

Ihr Benutzername angeben. 

Der Verein behält sich das Recht vor, Anpassungen vorzunehmen, wenn ein anderer Benutzername 

eingegeben wird. 

 

 

 

Nachdem Sie die Bedingungen des Forums durch Klicken auf "Jag accepterar ..." unten akzeptiert und 

akzeptiert haben, gelangen Sie zum Registrierungsformular. 

http://www.g-gruppen.net/forum


 

 

Hier geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie wählen ein Passwort und wenn 

Sie "Benutzer dürfen E-Mails an Sie senden" aktivieren, geben Sie anderen Benutzern die 

Möglichkeit, E-Mails direkt an Sie zu senden. Ebenso, wenn Sie "Administratoren erlauben, Ihnen 

Nachrichten per E-Mail zu senden" aktivieren. 

Anschließend überprüfen Sie die Buchstaben, die unten angezeigt werden. Klicken Sie dann auf 

”Registrera” 

Bestätigungs-E-Mail 

Wenn Sie so weit kommen, werden Sie eine Seite erhalten, die besagt, dass die Registrierung 

erfolgreich war und dass Sie eine E-Mail-Nachricht erhalten, wie unten, die besagt, dass Sie jetzt das 

Recht haben, am Forum teilzunehmen. 

 

Ämne: Välkommen till G-gruppens Forum Meddelandeinnehåll 

Din ansökan om medlemskap i G-gruppens Forum har mottagits, (ditt användarnamn). 

 

Det användarnamn du valde då du sökte in var (ditt användarnamn). Om du glömmer ditt lösenord 

kan du ändra det under https://g-gruppen.net/forum/index.php?action=reminder. 

 

Innan du kan logga in och börja använda forumet kommer din ansökan att granskas och godkännas. 

När det skett kommer du få ännu ett mail från denna adress. 

 

https://g-gruppen.net/forum/index.php?action=reminder


Hälsningar, 

teamet bakom G-gruppens Forum 

 

Nachdem die Prüfung Ihres Antrags abgeschlossen ist und Sie genehmigt wurden, erhalten Sie eine 

neue E-Mail-Benachrichtigung wie unten. 

 

 

Meddelandeinnehåll 

Välkommen, (ditt användarnamn)! 

 

Ditt konto har aktiverats manuellt av admin och du kan nu logga in och skriva inlägg. Ditt 

användarnamn är: (ditt användarnamn). Om du glömmer bort ditt lösenord kan du ändra det 

här: https://g-gruppen.net/forum/index.php?action=reminder. 

 

Regards, 

The G-gruppens Forum Team. 

 

Anmeldung www.g-gruppen.net/forum   

Melden Sie sich nach Erhalt dieser E-Mail an und füllen Sie Ihr Profil aus. 

 

 

Geben Sie unter Name Ihren richtigen Vor- und Nachnamen sowie die Mitgliedsnummer ein, die bei 

Ihre Beiträge angezeigt wird (beachten Sie, dass dies wichtig ist). Sie können Sprache (Schwedisch, 

https://g-gruppen.net/forum/index.php?action=reminder
http://www.g-gruppen.net/forum


Deutsch oder Englisch) wählen, wie das Forum angezeigt wird. E-Mail-Adresse, wählen Sie ein neues 

Passwort und wenn Sie möchten, dass andere sehen, ob Sie online sind oder ob andere Benutzer in 

der Lage sein sollten, E-Mails direkt an Sie zu senden. 

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf das Feld unten rechts. 

Jetzt können Sie das Forum verwenden. Wir hoffen, Ihnen gefällt das Forum der G-Gruppen und dass 

es Ihnen helfen wird, in Ihrer Forschung voranzukommen. 

Hilfe 

Um sich nicht jeden Tag im Forum anmelden zu müssen, um zu sehen, ob etwas Neues 

hinzugefügt wurde, können Sie die Option aktivieren, damit Sie unter den gewünschten 

Überschriften Benachrichtigungen per E-Mail erhalten, wenn etwas Neues passiert ist. 

So geht's (Beispiel): 

Sie interessieren sich für alle Fragen zu Ostpreußen in Tyskland – Deutschland - Germany. 

Klicken Sie auf die Betreffzeile Tyskland - Deutschland - Germany und dann auf Ostpreußen

 

Über der Betreffzeile befindet sich die Schaltfläche UNDERRÄTTA - klicken Sie darauf und dann auf 

OK. 

 

 

 

Wir sehen uns im Forum! 

Der Vorstand G-gruppen 


