
 

DAS NEUE FORUM IST FERTIG  

 

Liebe Freundinnen und Freude des TWG-Forums. 

 

Das bisherige Forum von The Web Germany e. V. steht Euch nicht mehr zur Verfügung. 

Aufgrund eines umfassenden serverseitigen Updates unserer Homepage auf PHP 7.2 ist 

die bisherige Forensoftware (WoltLab) in der von uns genutzten Version leider nicht mehr 

lauffähig. Ich habe zwischenzeitlich eine neue Forensoftware (MyBB) auf unserem 1&1-

Server installiert. 

 

Abschluss der Umstellung und weiteres Vorgehen: 

Der Import der alten Benutzerdaten ist abgeschlossen und das neue Forum freigeschal-

tet. Das Feintuning wird in den kommenden Tagen dann im laufenden Betrieb durchge-

führt. User, die bereits im alten Forum registriert waren, können ihren alten Benutzerna-

men weiter nutzen, müssen aber ein neues Passwort anfordern! Wer dies nicht möchte, 

kann sich mit einem neuen Benutzernamen komplett neu registrieren. 

Wie müssen die User des alten Forums nun vorgehen, um wieder Zugriff 

auf das Forum nehmen zu können? 

1. Die neue Forum-Homepage aufrufen. 

2. Auf Anmelden klicken. 

3. Den bisherigen Benutzernamen aus dem alten Forum eingeben, aber kein Pass-

wort eingeben, sondern auf Passwort vergessen? klicken. 

4. Im anschließenden Formular die E-Mail-Adresse angeben, die ihr bei der Registrie-

rung im alten Forum verwendet habt. 

5. Jetzt noch das Captcha eingeben und auf Zugangsdaten anfordern klicken. 

6. Das System schickt nun eine erste Mail mit einem Aktivierungs-Link an die ange-

gebene E-Mail-Adresse. 

7. Nach dem Anklicken des Links schickt das Forensystem dann mit einer weiteren 

Mail ein zufällig generiertes Passwort an die E-Mail-Adresse. 

Mit diesem Passwort könnt ihr Euch nun anmelden. 

Mit dem Anfordern eines neuen Passworts und Anmelden am Forum akzeptiert ihr 

unsere Datenschutzerklärung, die ihr hier nachlesen könnt: 

TWG-Datenschutzerklärung  

 

Sofern es Probleme mit der Passwortanforderung gibt oder ihr Euch nicht mehr an Eure 

E-Mail-Adresse erinnern könnt, meldet euch einfach per E-Mail bei mir: 

webmaster[at]thewebgermany.de  

 

Das neue Forum ist ab sofort unter dieser URL erreichbar: 

(bitte aktualisiert eure Lesezeichen): forum.thewebgermany.de 

Und jetzt: Viel Spaß mit und schnelles Eingewöhnen in unserem neuen Forum. 

Wir sehen uns dort... 

Schorsch 

TWG-Webmaster  

Köln, 15.02.2019 
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