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Grunddaten

Namen, Adressen und Kontaktdaten

Die Grunddaten betreffen das
Erscheinungsbild des Eintrags in der offenen
Yoga Liste. Der Eintrag wird erst dann in der
offenen Yogaliste sichtbar, wenn bestimmte
Bedingungen erfüllt sind. Man kann immer
überprüfen, ob der Eintrag angezeigt wird,
indem man mit der Maus über das blaue „i“ hinter „Werde ich in der offenen Yoga-Liste
angezeigt?“ fährt.

Wann wird der Eintrag in der offenen Yoga-Liste angezeigt?
1.) Der Nachname darf nicht „unbekannt“ sein.
2.) Der Vorname darf nicht „unbekannt“ sein.
3.) Die Postleitzahl des Trainingsortes muß größer sein als „00000“.
4.) Der Name des Trainingsortes darf nicht leer sein.
5.) Das Konto muss aktiv sein. YO kann bestimmte Konten deaktivieren, dann geht gar nichts
mehr. Neue Konten sind nie deaktiviert.
Die fürs „Angezeigt-Werden“ wichtigen Eintrage haben ein Sternchen *.

Namen
YO bietet die Möglichkeit an, nur den spirituellen Namen anzuzeigen. Außerdem kann man sich mit
der Email-Adresse anmelden oder mit einem speziellen Login-Namen. Und dann gibt es noch den
gewöhnlichen Namen, der angegeben werden muss. Der spirituelle Name darf ein anderer sein als
der Login-Name. Ganz schön kompliziert, dieses Yogalehrer-Online Dings.

Login
Immer diese ewig lange Email-Adresse beim Anmelden einzugeben, ist auf die Dauer nervig. Daher
bietet YO die Möglichkeit an, eine beliebige Zeichenfolge als Login-Namen zu benutzen. Es gibt
eine Einschränkung: Der Login-Name muss eindeutig sein. Beim Login-Namen ist die Groß- und
Kleinschreibung auch wurscht, „peter“ ist „PETER“.
Mindestlänge:

4 Buchstaben

Maximale Länge:

20 Buchstaben

Das blaue „i“ hinter dem Eingabefeld bietet Hilfe an, wenn der Login-Name nicht eindeutig sein
sollte.
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Spiritueller N.
Der spirituelle Name ersetzt den gewöhnlichen Namen in der offenen Yoga-Liste. Um den
gewöhnlichen Namen wieder anzuzeigen, muss der spirituelle Name gelöscht werden.
Maximale Länge: 50 Buchstaben.

Vorname *
Der Rufname des gewöhnlichen Namens. Er muss angegeben werden, damit der Eintrag in der
offenen Yoga-Liste angezeigt wird.
Maximale Länge: 50 Buchstaben.

Nachname *
Der Familienname des gewöhnlichen Namens. Er muss angegeben werden, damit der Eintrag in der
offenen Yoga-Liste angezeigt wird.
Maximale Länge: 50 Buchstaben.

Yogatradition
Die Yogatradition ist kein Mussfeld. Hier ist Platz für Begriffe wie „Sivananda“, „Kundalini“ oder
ähnliches. Es ist alles erlaubt, was hilft, deine Yogarichtung genauer einzuordnen.
Maximale Länge: 80 Buchstaben.

Zielgruppe
Die Zielgruppe ist kein Mussfeld. Die Zielgruppe ist der Personenkreis, der durch dein Yoga
besonders angesprochen werden soll. Lass die Zielgruppe offen, wenn es keinen bestimmten
Personenkreis gibt, oder schreibe „Jeder“ oder „Alle Menschen“.
Maximale Länge: 80 Buchstaben

Meine Webseite
Wenn du bereits eine Webseite hast, dann kannst du den Link „nach Hause“ hier eingeben. Denke
daran, dass dein Heimatlink für YO mit „http://“ beginnen muss.
Falls du bei YO eine Homepage geleast hast, dann ist dieses Feld ausgegraut und nicht befüllbar.
YO überschreibt den Inhalt dieses Feldes immer mit YO-Homepage.
Falls du trotzdem noch eine eigene Homepage hast, dann kannst du von deiner YO-Homepage aus
auf diese verlinken. Hinter diesem Eingabefeld ist ein Link, der mit „Teste den Link“ beschriftet
ist. Ein Klick darauf sollte zu deiner Webseite gehen. Falls das nicht klappt, versuche folgendes:
Besuche deine Webseite, so wie du es sonst immer tust. Kopiere den Link aus der Adresszeile des
Browsers heraus und füge ihn in das Eingabefeld „Meine Webseite“ ein.
Maximale Länge: 120 Buchstaben
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500 Zeichen feier Text
Um ein anderes Eingabeformular als
„Namen“ zu öffnen, muss man auf einen
der lila Balken klicken.
Die 500 Zeichen freier Text wurden
eingeführt, weil mehrere Yogalehrer
versuchten, Informationen über Kurse oder
Bücher in Adressangaben und andere, nicht
dafür vorgesehene Felder zu schreiben.
Diese 500 Zeichen sind ein „Überlauf“, der die anderen Datenfelder sauber halten soll.

Eine Javascript-Routine teilt mit, wieviele Zeichen noch übrig sind und blockiert die Eingabe von
mehr als 500 Zeichen. Wer sich auskennt, kann durch Kopieren eines superlangen Textes und
Einfügen des Textes in das 500-Zeichen-Feld diese Routine umgehen. Spätestens beim Speichern
wird dann der Server doch wieder alles entfernen, was über die 500 Zeichen hinaus geht.
So sieht die Javascript-Anzeige ans.
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Adressen v. Trainingsraum u. Wohnort
Für die offene Yoga-Liste wichtig ist hier die „PLZ“ (Postleitzahl) und der „Ort“ (Trainingsort).
Ohne diese Angaben wird der Eintrag nicht in der offenen Yoga-Liste angezeigt, weil er nicht
einsortiert werden kann. Dieses Eingabeformular wird durch Klicken auf den lila Balken
„Adressen v. Trainingsraum u. Wohnort“ geöffnet.

Yoga Trainingsraum Adresse, Standort
Obwohl möglicherweise an mehreren Standorten unterrichtet wird, muss man sich hier für den
Hauptstandort entscheiden. Die weiteren Trainingsorte kann man später als „Terminort“ oder
„Kursort“ in „Meine Termine“ definieren, wenn man die Termine und Kurse eingibt oder ändert.
Straße /Nr.:

Die Straße und Hausnummer des Haupttrainingsortes.
Erweitert:

Eine weitere Angabe wie „im Hirsch, großer Gästesaal 2“
PLZ / Ort: *

Das sind zwei Eingabefelder. Das erste „PLZ“ (Postleitzahl) nimmt eine Postleitzahl entgegen.
Das zweite soll den Ortsnamen des Trainingsortes bekommen.
Diese beiden Felder sind Mussfelder. Solange diese beiden Felder nicht ausgefüllt sind, kann YO
die Daten nicht in der offenen Yoga-Liste veröffentlichen.

Rechnungsfähige Adresse, Wohnort
Diese Adresse wird erst dann zum Mussfeld, wenn YO dir Rechnungen zukommen lassen will.
Rechnungen gibt es nur für eine bei YO geleaste Homepage. Den Eintrag in der offenen Yoga-Liste
und die Vorhaltung von Terminen und Kursen wird es immer kostenlos geben, unabhängig von
einer eventuell bei YO geleasten Homepage.
Straße /Nr.:

Die Straße und Hausnummer des Wohnortes.
Erweitert:

Eine weitere Angabe.
PLZ / Ort:

Das sind zwei Eingabefelder. Das erste „PLZ“ (Postleitzahl) nimmt eine Postleitzahl entgegen.
Das zweite soll den Ortsnamen des Wohnortes bekommen.
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Kontaktdaten (Telefon, Email, Mobil)
Dieses Eingabeformular wird durch Klick auf den lila Balken
„Kontaktdaten (Telefon, Email, Mobil)“ geöffnet.

E-Mail-Adresse
Deine gültige Email-Adresse. An diese Adresse schickt YO das vergessene Passwort und
möglicherweise auch andere Informationen.

E-Mail sichtbar
Darf die Email-Adresse in der offenen Yoga-Liste angezeigt werden? Der Vorgabewert ist „Nein“.
Wenn auf „Ja“ umgestellt wird, erscheint die E-Mail-Adresse in der offenen Yoga-Liste. Sie wird
als „Javascript-Routine“ ausgeführt und kann daher von einfachen E-Mail-Ernte-Skripten nicht
ausgelesen werden. Aber Menschen können diese Email-Adresse dann ganz normal benutzen – und
auch den ganz normalen Unsinn damit anstellen.

Telefon
Die Telefonnummer. Dieses Feld wird veröffentlicht, wenn es ausgefüllt ist.

Mobil (Handy)
Die Handynummer. Dieses Feld wird veröffentlicht, wenn es ausgefüllt ist.

Fax
Die Faxnummer. Dieses Feld wird veröffentlicht, wenn es ausgefüllt ist.

