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für die teilnehmende Gruppe 

 

 

Website: 

www.projektmarathon.at   

 

Wartung: 

landjugend.at/typo3  

http://www.projektmarathon.at/
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zu erfüllende Aufgaben auf der Projektmarathon-Homepage 

 

Für jede teilnehmende Gruppe wurde auf www.projektmarathon.at unter „Gruppen 2020“ im 

jeweiligen Viertel ein eigener Punkt angelegt. Dieser ist standardmäßig noch leer und hat 

folgende drei Unterpunkte: 

 Aufgabenstellung 

 Blog 

 Fotoalbum 

 

Die Aufgabenstellung wird vom Landjugend-Referat eingegeben und am Samstag des 

Projektmarathon Wochenendes online gestellt. 

 

Auf die Seite „Fotoalbum“ stellt ihr am Projektwochenende mindestens 

 Freitag – 1 Album (abends) 

 Samstag – 2 Alben (vormittags und nachmittags) 

 Sonntag – 2 Alben (vormittags und nachmittags) 

 

Im Punkt „Blog“ könnt ihr Besucher der Homepage www.projektmarathon.at über eure 

Tätigkeiten informieren. Da die Aufgabenstellung oft nur sehr wage vermuten lässt, was ihr 

gerade macht, wollen wir, dass ihr im Blog selbst erzählt, wie ihr mit eurem Projekt 

vorankommt und welche Stimmung bei eurer Gruppe herrscht.  

 

Minimum an Blog-Einträgen: 

 1 Eintrag Freitagabends 

 2 Einträge am Samstag (je einer vormittags und einer nachmittags) 

 2 Einträge am Sonntag (je einer vormittags und einer nachmittags) 

 

Für die Einträge nach Abschluss eures Projektwochenendes habt ihr bis Montag 24:00 Uhr 

Zeit. Da beim Projektmarathon immer sehr viele User gleichzeitig auf das System zugreifen, 

kann es zu längeren Ladezeiten kommen. Nutzt daher gerne die längere Frist aus, um lange 

Wartezeiten und große Serverauslastungen zu vermeiden. 

 

Hilfe 

 

Solltet ihr technische Schwierigkeiten mit der Homepage haben, steht euch unter 0664/60 

259 26300 (Klaudia) und 0664/60 259 26311 (Thomas) bis 24:00 Uhr ein Notruftelefon zur 

Verfügung. 

Bedenkt aber, dass es manchmal einige Zeit dauern kann, bis die Fotos oder Einträge auf 

der Homepage sichtbar sind, immerhin arbeiten sehr viele Personen gleichzeitig im selben 

System bzw. am selben Server. Versucht die Homepage immer wieder mal zu aktualisieren 

und bewahrt Ruhe und Geduld :) 

 

  

http://www.projektmarathon.at/
http://www.projektmarathon.at/
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Login 

 

Um deine persönlichen Login Daten zu generieren musst du dich einmalig auf 

www.projektmarathon.at, rechts oben über Login registrieren. 

 

[Eventuell hast du dich schon einmal über noe.landjugend.at für den Internbereich 

(Datenbank) der Landjugend Niederösterreich registriert, dann brauchst du diesen Schritt 

nicht nochmal durchführen, sondern kannst dich direkt mit deinen bestehenden Daten unter 

landjugend.at/typo3 einloggen.] 

 

Mittels Link unter „User anfordern“ kannst du dir dein Passwort auf deine private Mailadresse 

schicken lassen. 

Wichtig ist, dass diese Mailadresse bereits im System hinterlegt ist. Sollte es hier zu 

Problemen kommen, musst du dich unter 0664/60 259 26300  oder 0664/60 259 26311 

melden und deine Mailadresse eintragen lassen. 

 

Mit diesen Benutzerdaten kannst du dann auf landjugend.at/typo3 einsteigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projektmarathon.at/
http://www.noelandjugend.at/
http://www.landjugend.at/typo3
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Aufbau Typo3 

 

 
 

Das Typo3 (Backend) gliedert sich in drei Bereiche. 

 

 Im linken Bereich mit der Überschrift WEB werden die beiden Menüpunkte Seite (für 

die Erstellung des Blogs) und die „Image Gallery“ (für die Erstellung des Fotoalbums) 

benötigt. 

 Der zweite Bereich ist der Seitenbaum. Je nach gewünschter Aktion muss Fotoalbum 

oder Blog angeklickt werden. 

 Im dritten Bereich lädst du Fotos hoch und schreibst deinen Blog. WICHTIG – 

Fotos/Dokumente/sonstige Dateien müssen vor dem Hochladen ins Typo3 immer 

KOMPRIMIERT werden! Bei Fotos reicht eine Dateigröße von 300KB vollkommen 

aus! 

 

„Blog“ 

 

WICHTIG – Bevor wir mit der Erstellung eines Blogbeitrages starten können, müssen die 

gewünschten Fotos/Dokumente KOMPRIMIERT werden! 

 

Grundeinstellungen: 

Linker Bereich – SEITE Seitenbaum – BLOG 

 

Sobald im Seitenbaum Blog angeklickt ist, verändert sich die Ansicht im rechten Bereich. 

Um einen neuen Blog zu erstellen muss auf das neu anlegen Symbol                      im 

Bereich „Inhalt“ geklickt werden. 
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Danach kannst du auswählen, welche Art von Seiteninhalt du gerne erstellen möchtest. In 

den meisten Fällen wird dies Text und Bilder sein, weshalb im nächsten Abschnitt auf diesen 

genauer eingegangen wird. 

 

 
 

 

Der Bloginhalt wird in vier Registerkarten unterteilt. 

 

 
 

In Registerkarte 1 „Allgemein“ werden die Überschrift und der Text des Blogs erstellt. 

 

Das Feld Link kann freigelassen werden.  
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Wenn du im Text auf ein Fotoalbum oder extern weiterverlinken möchtest, kannst du dies 

mittels „Ketten-Symbol“ oberhalb des Textfelds machen (vorher muss im Text ein Wort 

markiert werden!) 

 

 
 

Damit sich die Personen von außerhalb etwas unter eurem Projekt vorstellen können, sollte 

dein Blog auch vereinzelt Fotos enthalten.  

Diese werden im zweiten Registerblatt „Bilder“ hochgeladen. 

Mit einem Klick auf Bild hinzufügen öffnet sich ein neues Fenster. 

Beim ersten Fotoupload ist dieses noch leer. Durch einen Klick auf deinen Bezirks- bzw. 

Ortsgruppennamen erscheint ein „Dateien hochladen“ Button unterhalb. 

 

 
 

Mittels „Durchsuchen…“ kannst du deine Bilder auswählen. Wo jetzt „Keine Dateien 

ausgewählt.“ steht, steht danach die Anzahl deiner ausgewählten Bilder.  

Anschließend durch den Button „Hochladen“ die Fotos in das System uploaden. 

Nach einem erfolgreichen Upload erscheinen diese Bilder oberhalb. 
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Im nächsten Schritt müssen die Bilder nochmals ausgewählt werden. Dies kann entweder 

durch die Checkboxen am rechten Rand oder durch die Funktion „Auswahl umkehren“ 

(=markiert alle Bilder automatisch – außer neben dem Bild wurde bereits händisch eine 

Markierung gesetzt, dann wird dieses ausgelassen) durchgeführt werden. 

 

Mit „Auswahl importieren“            werden die Bilder dann tatsächlich in den Blog 

hochgeladen. 

 

Das zusätzliche Fenster schließt sich und deine Bilder sind im Registerblatt „Bilder“ zu 

finden. Unterhalb jedes Bildes besteht optional die Möglichkeit einen Titel oder z.B. ein 

Copyright anzuführen. Im Bereich „Bildbearbeitung“ kannst du einen Editor öffnen um im 

Nachhinein noch bestimmte Bildausschnitte zu wählen bzw. Bilder zuzuschneiden.  

 

Unterhalb der eingebetteten Bilder/Fotos kann nun noch die Medienanpassung = 

„Darstellung der Bilder“ auf der Seite selbst fixiert und festgelegt werden. 

Mithilfe von Breite und Höhe jedes Elements kann die Bildgröße verändert werden. Hier bitte 

nur entweder die Breite oder die Höhe eingeben. Die zweite Zahl berechnet sich 

automatisch. 

 

Außerdem kann bei „Galerieeinstellungen“ bestimmt werden, wo die Bilder angezeigt werden 

sollen. Die Anzahl an Spalten gibt an, wie viele Bilder nebeneinander angezeigt werden 

sollen und ist standardmäßig auf 2 eingestellt. Diese Anzahl kann von dir beliebig erhöht 

oder auf 1 zurückgesetzt werden. 
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Um deinen Blog nun auch zu speichern gibt es ganz oben im Typo 3 die Optionen 

„Schließen“ und/oder „Speichern“. 

 

 
 

 

Wenn dein Blog fertig ist, kommst du mit Klick auf „x Schließen“ und danach „Speichern und 

schließen“ wieder zurück in die Hauptübersicht. 

 

Deine Übersicht sieht nun nicht mehr leer aus, sondern enthält deinen ersten Blog. 

 

 
          

Um einen weiteren Blog zu erstellen fährst du mit der Maus wieder über den Inhaltsbereich 

rechts. Danach erscheinen die bekannten neu anlegen Symbole ober- und unterhalb des 

bestehenden Blogs                    Mit einem Klick darauf lässt sich ein neuer Blogbeitrag 

erstellen. 
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Fotoalben 

 

WICHTIG – Bevor wir mit der Erstellung eines Fotoalbums starten können, müssen die Fotos 

KOMPRIMIERT und in die Dateiliste hochgeladen werden! 

 

Grundeinstellungen: 

Linker Bereich – DATEILISTE 

Im Seitenbaumfenster sollte euer Landjugend-Vereinsname zu finden sein. Mit dem 

Pfeilchen links vom Namen kannst du Ebenen nach unten navigieren. 

Für die Erstellung eines Fotoalbums musst du den Ordner „PM_Gruppenname“ suchen und 

ganz nach unten in den Ordner „2020“ navigieren. 

 

 
 

Ordner „2020“ auswählen und mit im rechten Bereich auf         klicken. 

Mit diesem Symbol wird ein neuer Ordner erstellt. 

Neuen Ordner anlegen: Bei „Ordner 1:“ den gewünschten Galerie-Namen eingeben! 

 

 
Neu erstellten Ordner auswählen und die gewünschten Fotos hochladen! 

Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Symbol „Dateien hochladen“ auswählen und die gewünschten Fotos vom PC 

hochladen.  

2. Mittels „Drag & Drop“ die gewünschten Fotos in den Bearbeitungsbereich vom 

Backend ziehen. 
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Nach erfolgreichem Upload erscheinen die ausgewählten Bilder inklusive Name und 

Miniaturbild. 

 

Grundeinstellungen: 

Linker Bereich – IMAGE GALLERY Seitenbaum – FOTOALBUM 

 

WICHTIG: Wenn du noch in der linken Einstellung Seite bist, erscheint im rechten Bereich im 

Inhaltsbereich ein Feld mit „Image Gallery“. Dieses darf NICHT gelöscht werden, da 

ansonsten die Darstellung eurer Fotoalben auf der Homepage nicht mehr funktioniert!! 

Bitte im linken Bereich unbedingt auf „Image Gallery“ wechseln. 

 

Sofern die gewünschten Fotos erfolgreich in die Dateiliste geladen wurden, ist nun nur mehr 

ein Klick aus „Synchronisieren“ notwendig. 

Die Liste der Galerien sollte sich aktualisieren und dein soeben erstellter Ordner erscheint. 

 

 
 

Damit die hochgeladene Galerie nun auch auf der Website angezeigt werden, fehlt noch ein 

kleiner Schritt. Im Bereich „Galerie bearbeiten“ können zahlreiche Dinge bearbeitet und 

Titelbilder ausgewählt werden. Folgende Dinge müssen für die Onlineschaltung eingestellt 

werden: 

 Verbergen: Häkchen entfernen 

 Name: hier kann der Galerienname verändert werden 

 Pfad-Segment: ein Link zur neu erstellten Galerie muss generiert werden. Klick auf 

das Pfeil-Symbol.  

 Datum: Durch die Vergabe eines Datums, kann die Anzeige-Reihenfolge der 

Galerien beeinflusst werden. 
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„Videos“ 

 

In eurem Blog können auch Videos von Youtube oder Vimeo eingebettet werden. 

WICHTIG! Die Videos können nicht direkt ins Typo3 hochgeladen werden (Problem: 

Dateigröße) – Es können ausschließlich Videos von Youtube oder Vimeo eingebettet 

werden! 

 

Dazu braucht man einen Account bei Youtube bzw. Vimeo, auf dem die Videos hochgeladen 

werden. Um das Video nun auf der Homepage zu verlinken, muss das gewünschte Video auf 

Youtube bzw. Vimeo geöffnet werden. 

 

Im Typo3 müsst ihr dazu bei den Grundeinstellungen wieder auf Seite – Seitenbaum Blog 

stehen. 

Im Inhaltsbereich auf der rechten Seite klickt ihr wieder auf „neu anlegen“ und wählt als 

Inhaltselement „Text und Medien“ aus. 

 

 
 

Im Registerblatt „Allgemein“ wird die Überschrift des Videos eingegeben. Falls gewünscht 

kann auch ein beliebiger Text dazu eingegeben werden. 
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Im zweiten Registerblatt „Medien“ kann nun mit „Mediendatei hinzufügen“ das Video 

eingebettet werden. 

 

 
 

Mittels Klick auf „Mediendatei hinzufügen“ öffnet sich wieder deine Ordnerstruktur/Dateiliste, 

die im Hintergrund diverse Dateien speichert. Ordner 2020 auswählen und ganz nach unten 

scrollen. 

Im Bereich „Neue Mediendatei hinzufügen:“ kann nun die URL des gewünschten Youtube- 

oder Vimeo-Videos eingefügt werden. 

 

 
 

Checkbox beim gewünschten Video aktivieren und „Auswahl importieren“. 

 

Titel, Beschreibung und Medienanpassung können wieder individuell eingestellt werden. 

 

Mit Speichern wird das Video gespeichert und in deinen Blog hochgeladen.
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Anhang: Bilder komprimieren 

 

Die Bilder haben im Besten Fall eine Größe von 300KB. So wird verhindert, dass sie sehr 

pixelig auf der Homepage dargestellt werden, auf der anderen Seite sind sie aber nicht zu 

groß und verlangsamen den Fotoupload nicht. 

 

Für das Komprimieren diverser Fotos und Bilder gibt es diverse Programme.  

 

Hier ein paar Vorschläge und Ideen von uns: 

1. paint.net 

2. Picasa 

3. Microsoft Office Picture Manager 

4. Adobe Photoshop 

5. und viele mehr… 

 


