Neues Menü "Zucht und Gesundheit" auf unserer HP und Abschaltung der bisherigen Datenbank

Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, unter dem Hauptmenü gibt es auf
unserer Homepage nun einen weiteren großen Menüpunkt "Zucht und Gesundheit". Der
bisherige Menupunkt Zucht wird in Kürze komplett verschwinden. Hintergrund hierfür ist, dass
wir ab Mai unsere Datenbank nicht mehr nutzten können, da diese ein Eigenprodukt war und
sie nicht weiter administriert wird. Das ist schade, hatten wir doch gehofft dass unser
Webmaster uns auch noch weiter erhalten bleibt. Danke Marco für die vielen Jahre der
Unterstützung in allen Sachen rund um die Homepage und die Datenbank!!!

Nun heißt es eine Lösung für die Zukunft zu finden. Dies wird leider noch etwas Zeit in
Anspruch nehmen, sodass eine Übergangslösung her musste. Die neuen Seiten sehen jetzt
zwar der alten Datenbank sehr ähnlich, aber sie greifen nicht mehr auf die Datenbank zu…,
sondern die einzelnen Seiten wurden im Homepageprogramm komplett nachgebaut... Die
bisher erstellten Seiten wurden mit Stand gestern (29.04.2020) aus den Daten der Datenbank
gezogen. Auch wenn dies ein immenser Aufwand war, sollten diese neuen Seiten keine
komplette Umstellung für alle bedeuten und ein gewisse Ähnlichkeit mit unserer alten Plattform
sollte zunächst erst mal erhalten bleiben.

Viele Seiten und Unterseiten existieren genau so weiter wie bisher (z.B. Wurfplanungen,
Deckmeldungen, Wurfmeldungen und die Züchterseiten). Viele Funktionalitäten sind nun aber
nicht mehr abbildbar. Man kann sich nicht mehr selber anmelden und sein Daten bearbeiten
und die jeweilgZuchthundeseiten wurden nicht nachgebaut. Der Aufwand hätte in keinem
Verhältnis gestanden, zudem müssen alle Anpassungen nun zentral vorgenommen werden. Ich
hoffe daher auf euer Verständnis.

Es ist geplant, dass alle aktuellen Zuchthunde und deren Gesundheitsergebnisse, die eine
Zuchtzulassung im Club erhalten auf der Homepage veröffentlicht werden. Diese Seiten
befinden sich aber noch im Aufbau.

Alle Änderungswünsche vorhandener Seiten oder Neuveröffentlichungen von Züchterseiten
sind per Mail an online-redaktion@hscd-ev.de zu richten. Bitte schaut euch dazu bereits
veröffentlichte Seiten anderer Züchter an und übermittelt möglichst die kompletten Daten,
welche veröffentlicht werden sollen in der richtigen Reihenfolge. In dem Zusammenhang wird
ausschließlich die Homepage geändert, sollten andere Stellen diese Änderungen auch
benötigen so bitte ich euch diese selbst dorthin zu senden.

1/2

Neues Menü "Zucht und Gesundheit" auf unserer HP und Abschaltung der bisherigen Datenbank

Für die Veröffentlichung von Wurfplanungen/Deckmeldungen/Wurfmeldungen bitte wie gehabt
die Formulare verwenden.
Hinweis für die bekannten Formulare: Wir sind aktuell noch dabei alle Formulare auf den
neusten Stand zu bringen und nach und nach zu veröffentlichen. Vielen Dank für euer
Verständnis.
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