
 
 

Seite 1 von 5 
 

DBA Info 
Webseite  

Die neue Webseite wurde Mitte Mai 2022 aufgeschaltet. Die grundsätzlichen 

Funktionen die wir bei der vorangehenden Webseite hatten, wurden übernommen. 

Für die Einrichtung des eigenen Kontos und wie die Anmeldung für Fahrtage etc. 

über unsere Webseite ab jetzt funktionieren wird, dient diese Anleitung. 

 

In einem ersten Schritt muss für das eigene Konto ein Passwort vergeben werden. 

WICHTIG: Mitglieder, die sich eine E-Mail-Adresse teilen, erhalten systembedingt nur 

einen Zugang. Trotzdem können beide separat angemeldet werden.  

1. Besuche www.dampfbahn-aaretal.ch Am Seitenende befindet sich die 

Schaltfläche «Login» (vgl. roter Rahmen). Drücke auf «Login» 

 

 

 

  

http://www.dampfbahn-aaretal.ch/
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2. Es öffnet sich das Anmeldefenster. Klicke auf die Schaltfläche «Passwort 

vergessen?». 

 

3. Die eigene E-Mail-Adresse eingeben und «Mein Passwort zurücksetzen» drücken.  

Hinweis: Es ist diejenige E-Mail-Adresse hinterlegt, welche auf der DBA Adressliste 

(siehe Anhang im Mail) vermerkt ist. 
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4. Du erhält eine E-Mail automatisch zugeschickt. Wenn keine E-Mail erhalten wird, 

kontrolliere den Spam Ordner und stelle sicher, dass die Adresse richtig eingegeben 

wurde. Folge dem erhaltenen Link im E-Mail, du gelangst auf die «Password Reset» 

Seite.  

Vergebe dir ein neues Passwort, anschliessen «Mein Passwort ändern» drücken. 

Beachte: Dein neues Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein. 

 

5. Ist das Passwort geändert, erscheint erneut die Anmeldeseite. Gib deine E-Mail-

Adresse ein und verwende dein neues Passwort zur Anmeldung. Bei Bedarf den 

Hacken bei «Angemeldet bleiben» setzen und abschliessend «Anmelden» drücken. 
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Anmelden für Fahrtage etc. 

 

Als eingeloggtes Mitglied erscheint oben in der Menüliste «Intern» (vgl.1) unter 

welchem die Auswahlmöglichkeit «Einsatzplan» erscheint. 

 

Es sind neu auch Sonderfahrten, Bautage etc. eingetragen. Die Anmeldung erfolgt 

gleich wie für die Fahrtage. 

 

Die Spalte «Freie Plätze» soll nicht als maximum verstanden werden. Systembedingt 

muss eine Vorgabe erstellt werden. Erfahrungsgemäss sollte das vorgegebene 

Kontingent ausreichen. Bei Bedarf kann die Anzahl möglicher Anmeldungen erhöht 

werden. 

 

Für die jeweilige Anmeldung ganz hinten rechts auf «Anmelden > >» (vgl. 2) drücken. 
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Beachte, dass du dich für die richtige Funktion anmeldest. Beispiel Fahrtage: Es gibt 

die Funktion «Betriebsleiter» und die Funktion «Helfer». 

 

Die Personenbezogenen Felder sollten mit den hinterlegten Daten automatisch 

ausgefüllt werden. Es muss die Anzahl Anmeldungen eingegeben werden für diesen 

einzelnen Event (vgl. roter Rahmen). 

 

WICHTIG: Mitglieder mit nur einem Login für mehrere Personen müssen unter 

Umständen den vorausgefüllten Namen «Kürzen», wenn nur ein Mitglied anwesend 

ist und entsprechend die richtige Anzahl für diese Anmeldung eingeben.  

 

Anmeldung zum Event abschliessend mit drücken der Schaltfläche «Anmelden» 

bestätigen. 

Unterhalb des Kalenders erscheint die Übersicht über alle persönlichen 

Anmeldungen. 

 

Abmeldungen funktionieren sinngemäss gleich. 

 

Bei Problemen oder Unklarheiten meldet euch direkt auf  

info@dampfbahn-aaretal.ch 

oder nützt den persönlichen Austausch auf der Dampfbahn. 

mailto:info@dampfbahn-aaretal.ch

