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Aus der Geschäftsführung 
 
 

Alle neu, macht der Mai… 
 
Nun ja, nicht so ganz! Wenn Sie diese Ausgabe des 

BOGENSCHÜTZEN in Händen halten, ist sie nach wiederhol-
ten Ankündigungen endlich online: Die überarbeitete Ver-
sion unserer Website. Noch nicht bemerkt, sagen Sie? 

 
Unter  

www.gemeinschaftderheeresflugabwehrtruppe.de 
begrüßt Sie das neu gestaltete Design unseres Internet-

auftritts. Neben der anderen farblichen Gestaltung – unsere Vereinsfarben Korallenrot und 
Silber sind nun die bestimmenden Farbtöne - fällt Ihnen bestimmt die neue Navigationsleiste 
ins Auge. Jetzt horizontal verlaufend hat unsere Website eine andere Menüstruktur. Beson-
ders deutlich wird dies z.B. im Menü "Bogenschütze", der sich nach Anmeldung um zwei 
zusätzliche Menüpunkte erweitert. In der Navigationsleiste taucht zudem für angemeldete 
Nutzer ein zusätzlicher Menüpunkt "Interna" auf. (Siehe Bild 1). Seine Inhalte entsprechen 
denen des bisherigen Mitgliederbereichs. Apropos Anmeldung und Mitgliederbereich: Bis 
zum Tag der Erstellung dieses Beitrages haben sich lediglich 22 (!) Mitglieder auf der neuen 
Website registriert. Diese Registrierung ist die Voraussetzung dafür, dass man alle Inhalte 
der Website einsehen kann. Eine Hilfestellung dafür erhalten Sie unter "Service/Registrie-
rung für die neue Website". 

 Das Layout unserer neuen Website 
Bild:  Klaus Wotruba 

 
Die verlinkten Inhalte entsprechen im Großen und Ganzen den bisherigen. Das eine oder 

andere kommt dazu, z.B. eine Bildergalerie, die sich im Aufbau befindet. Einige Inhalte sind 
noch in der Überarbeitung und werden nach Fertigstellung freigeschaltet. Das Gästebuch der 
bisherigen Website ist für eine Übergangsphase im neuen Gästebuch verlinkt. Einen neuen 
Versuch wollen wir mit dem (vereinsinternen) Forum wagen. Nachdem das "alte" Forum 
sang- und klanglos eingeschlafen ist, bin ich gespannt, ob wir es evtl. wiederbeleben können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus Wotruba 
Foto:  Klaus Wotruba 
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Gedacht ist das Forum für den vereinsinternen Meinungsaustausch. Es muss ja nicht immer 
Facebook sein. 

Lassen Sie mich abschließend anmerken: Neben einer interessierten Öffentlichkeit richtet 
sich unsere Website in erster Linie an Sie, unsere Mitglieder. Sie ist als Ergänzung des In-
formationsangebots unserer Vereinszeitschrift gedacht, kann schneller als diese auf aktuelle 
Ereignisse reagieren und Informationen bereitstellen.  

Ich hoffe, Sie finden sich auf unserer Website schnell zurecht. Sollten Sie Verbesserungs-
vorschläge haben, nehme ich diese gerne auf 
 
 
  

Klaus Wotruba, Oberstleutnant a.D., war bis zu seiner Zurruheset-
zung Leiter Bereich Lehrgänge am AusbZentr HFlaTr „HFlaS. Er ist 
Geschäftsführer der GEMEINSCHAFT DER HEERESFLUGABWEHRTRUPPE 
E.V. Während seiner aktiven Dienstzeit war er in Nebenfunktion für 
die Traditionspflege der Heeresflugabwehrtruppe zuständig. 




