
 

SH-Wölfe-Forum auf dem Smartphone einrichten 

1. Als erstes muss die App „tapatalk“ aus dem AppStore geladen werden. Nach dem Start 

erscheint eine Art Einführungstour. Hier einfach immer auf „weiter“ oder „Start“ bis 

folgender Screen erscheint: 

 

2. Sollte ihr erstmals diese App nutzen müsst ihr euch hier erst einmal anmelden. Daher nun 

der Klick auf Anmelden. 

 

Solltet ihr ein Facebook oder Google+-Account haben könnt ihr euch hiermit mit einem Klick 

schnell anmelden. Wollt ihr dieses nicht oder habt ihr keinen Account tragt unten einen 

Benutzernamen, eure E-Mail und ein Passwort ein. Dieses ist noch nicht für unser Forum, 

sondern nur für diese App. 

 



3. Nach dem Klick auf Anmelden könnt ihr sofort mit der App starten. Es erscheint folgender 

Screen, in welchem die App erst einmal nach Foren suchen will: 

 

Per Eingabe im Feld „Suchen“ des Begriffes „SH-Wölfe“ solltet ihr nun unser Forum finden: 

 

Hier nun einfach ein Klick auf „SH-Wölfe“ und schon ist unser Forum in deiner App 

gespeichert. Nun erst einmal ein Klick oben rechts auf erledigt: 

 

 



4. Nun landet man in der eigentlichen App, in welcher nun als erstes die aktuellsten Beiträge 

gezeigt werden, jedoch sind noch keine zu sehen: 

 

5. Nun muss ein Klick unten auf „Foren“ erfolgen. 

 

Und dann ein Klick auf unser Forum „SH-Wölfe“. Hier sind noch keine Beiträge zu sehen: 

 

Hier nun oben auf „Beitreten klicken“. Jetzt geht es um die Anmeldung im Forum. 

 

 



Danach kommt eine Maske, in welchem man Zugangsdaten eingeben kann, welche wir 

jedoch überspringen, in dem wir noch einmal auf „Beitreten“ klicken. 

 

Danach erscheint eine Maske, in welcher ein Benutzername, eure E-Mail und ein Passwort 

eingegeben werden muss. Diese sind dann die Daten fürs Forum. Daher bitte als 

Benutzername euern vollen Vor- und Nachnamen wählen: 

 

Danach ist eure Anmeldung durch und ihr bekommt eventuell folgende Fehlermeldungen: 

+  



Danach müssen wir euch erst frei schalten, damit keine „Fremden“ Zugriff auf unser Forum 

erhalten. Sobald wir dieses getan haben, könnt ihr euch „einloggen“ und das Forum 

erscheint wie folgt: 

 

Klickt ihr auf einen der (zurzeit) fünf Oberbereiche, kommt ihr in die einzelnen Themen: 

 

Dort könnt ihr dann nach einen erneuten Klick alles lesen und antworten. 

Eine Empfehlung noch zum Schluss. 

Geht je einmal in jeden der Oberbereiche und klickt oben rechts auf die Drei Punkte und 

dann auf „Abonnieren“. Dann werdet ihr per Mail informiert, wenn es was Neues gibt. 

 


