Weit erent wicklung von CSS Online
Ihnen liegt nun die sechst e Ausgabe von CSS Online vor. Im Zuge der Weit erent wicklung von CSS
Online wurden im Vorf eld der Veröf f ent lichung dieser Ausgabe einige kleinere Änderungen und
Anpassungen an der Homepage vorgenommen. Über diese Änderungen sowie über unsere
Zukunf t splanungen möcht en wir Sie kurz inf ormieren, sowie Sie z ur Teilnahme an einer kleinen
Leserumf rage und Diskussion der hier vorgest ellt en Opt ionen einladen. Wir hof f en auf z ahlreiche
Rückmeldungen und eine f rucht bare Diskussion, um CSS Online künf t ig noch st ärker an die
Bedürf nisse und Wünsche unserer Leser ausricht en z u können.
Wesent liche Änderungen an CSS Online
Der Kle inanze ige nm arkt wurde aufgrund mangelndem Interesse vo rerst deaktiviert. Bei Bedarf kann er später
wieder o nline geschaltet werden.
Das Suppo rt f o rum wurde geschlo ssen. Die meisten Suppo rtanfragen wurden per Mail gesendet und das
Suppo rtfo rum wenig bzw. nicht im eigentlichen Sinne genutzt. Zur Pro blemlö sung stehen weiterhin die FAQ und die
Hilfe zur Verfügung. Darüber hinaus kann man bei Fragen die Verantwo rtlichen per Ko ntaktfo rmular direkt
ko ntaktieren.
Das Art ike l- und Co m put e rschachf o rum wurden miteinander verschmo lzen. Die ursprüngliche Idee, die
Diskussio n über CSS Online Artikel vo m täglichen Fo rumsbetrieb getrennt zu speichern, hat sich nicht bewährt.
Das Co m put e rschachf o rum wurde mit Leserechten für alle Benutzer versehen. Schreibrechte haben weiterhin
nur Abo nnenten.

Weit erent wicklung des Forums
Das Fo rum stellt ein zentrales Element einer Co mmunity dar. Deshalb ist CSS Online sehr bemüht, künftig ein mo dernes,
funktio nsreiches und denno ch einfach zu bedienendes Fo rum anzubieten, das auf die Bedürfnisse einer SchachCo mmunity individuell angepasst wurde. In den vergangenen Wo chen gab es in verschiedenen Fo ren Diskussio nen über
die Zukunft des aktuellen CSS-Fo rums. Wir mö chten hiermit die Mö glichkeit nutzen, Klarheit über den aktuellen Stand und
unsere Pläne zu schaffen.
Das aktuelle CSS Fo rum (Parsimo ny) bleibt vo rerst bis ca. 1. Halbjahr 2006 das Hauptfo rum vo n CSS Online.
Eine Umstellung auf das neue CSS Online Fo rum so ll im 1. Halbjahr 2006 erfo lgen
Das neue CSS Online Fo rum kann bereits vo n Abo nnenten benutzt und ausgiebig getestet werden.
Die Umstellung auf das neue CSS Online Fo rum kann zurzeit no ch nicht präzise terminiert werden, da die
Umstellung erst nach Vo llendung der technischen Vo raussetzungen vo llzo gen werden kann.
Nach der Umstellung wird das aktuelle CSS Fo rum (Parsimo ny) als Archiv-Fo rum weiterhin bestehen bleiben,
jedo ch nur no ch mit Leserechten ausgestattet sein.
Das neue CSS Online Fo rum wird nach der Umstellung für jedermann lesbar sein. Für Schreibrechte wird eine
einmalige ko stenlo se Registrierung o der ein Abo nnement vo n CSS Online nö tig sein.
Die Stammpo ster des aktuellen CSS Fo rums (Parsimo ny) werden nach Mö glichkeit auto matisch als registrierten
Benutzer vo n CSS Online überno mmen, so dass keine erneute Registrierung nö tig wird.

Gründe f ür einen Wechsel des Forums.
Wir mö chten an dieser Stelle auch no chmal ausführlich darstellen, welche Gründe uns dazu bewo gen haben, das Fo rum
umzustellen. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getro ffen, da uns bewusst ist, dass sich viele unserer Leser
an das Parsimo ny-Fo rum gewö hnt haben.
Wir sind jedo ch zu der Überzeugung geko mmen, dass das neue Fo rum unserer Co mmunity Mö glichkeiten erö ffnet, die
wir mit dem Parsimo ny-Fo rum grö ßtenteils nicht realisieren kö nnen, da wir keinen direkten Zugriff auf das Fo renskript
haben.
Vo rteile und die wichtigsten zusätzlichen Features sind:
Ko mplette Integratio n des Fo rums in CSS Online.
Ko mfo rtabler Textedito r verfügbar, der ein Editieren des Textes o hne Kenntnis vo n HTML mö glich macht und sich
ähnlich wie in Wo rd mit Butto ns bedienen lässt.
Erweiterte Fo rmatierungsmö glichkeiten, z.B. auto matische farblich geso nderte Darstellung vo n Zitaten zur
besseren Übersichtlichkeit. Geso nderte farbliche Darstellung vo n Pro grammco de, usw.
Einfache Tabelleneingabe über Butto n
Einfache Integratio n vo n Diagrammen über Eingabe des EPD-Strings.
Online nachspielbare Partien im Fo rumsbeitrag über einfaches Einfügen vo n PGN-Text
Dateien als Anhang zum Beitrag uplo adbar.
Beitragstexte kö nnen als PDF-Datei abgespeichert werden.
Auto matische Linkerkennung
Individuelle Fo rendarstellung im Flat- und Threaded-Mo dus mö glich.
Integratio n vo n weiteren Pro grammen, z.B. Private Messages, Pro filseite usw. mö glich
Dies sind auf unserer Sicht wesentliche Vo rteile für unsere Leser und so llen den Ko mfo rt als auch das
Zusammenwachsen unserer Co mmunity fö rden.

Weit erent wicklung Communit y
Wir mö chten künftig den Co mmunity-Gedanken auf CSS Online weiter ausbauen und überlegen zurzeit, welche
zusätzlichen Mö glichkeiten angebo ten werden so llen.
Denkbar sind zum Beispiel:
Use r-Nachricht e n: Die Benutzer vo n CSS Online kö nnen selbstständig Nachrichten und Neuigkeiten für andere
Benutzer auf CSS Online schreiben. Diese Nachrichten kö nnen z.B. in einer Rubrik „Lesernachrichten“ und bei
entsprechender Qualität und allgemeinem Interesse auch auf der Startseite verö ffentlicht werden.
Privat e Me ssage : Die Benutzer kö nnen sich untereinander kurze, private Mails/Nachrichten schreiben, o hne
dass die Mailadresse bekannt seien muss.
Pro f il / Privat e Ho m e page : Die Benutzer kö nnen eine eigene Pro filseite (kleine eigene Ho mepage) verfassen
und so mit über sich und ihr Ho bby usw. etwas mitteilen. Denkbar wäre auch, den Benutzern anzubieten, eigene
Do wnlo ads anderen Lesern zur Verfügung zu stellen.
Pro dukt be we rt ung: Benutzer kö nnen kurze standardisierte Pro duktbewertungen verfassen, die vo n anderen
Benutzern ergänzt und bewertet werden kö nnen. Ziel ist es, einen zentralen und unabhängigen
Info rmatio nsaustausch zu Schachpro dukten zwischen den Lesern zur Verfügung zu stellen.
Tricks und T ipps: Aufbau einer Tricks und Tipp-Datenbank, in der jeder Benutzer seine Fragen und Tipps zu
einer Pro blemstellung einstellen und auch selbstständig beantwo rten kann.
Le xiko n: Co mputerschach-Lexiko n, das nach dem Wikipedia-Prinzip erstellt wird, d.h. jeder Benutzer hat Lese-,
Schreib- und Änderungsrechte. Jeder Benutzer kann zu Schach-/Co mputerschachthemen Artikel verfassen und
der Co mmunity zur Verfügung stellen.
Pre isvo rt e ile f ür Abo nne nt e n im CSS Online Sho p . Bei Erwerb vo n Pro dukten im CSS Online Sho p kann
CSS Online Abo nnenten ein Abo nnentenrabatt gewährt werden.
Dies sind einige Ideen, die wir in den letzten Mo naten gesammelt haben.
Ich mö chte gerne hiermit eine Diskussio n starten, o b grundsätzlich Interesse besteht und wenn ja, welche Erweiterungen
beso nders interessant sind.

Leserumf rage
Ein wichtiges Ziel vo n CSS Online ist eine Plattfo rm zum Info rmatio ns- und Gedankenaustausch für seine Leser zu
bieten. Wir mö chte künftig die Co mmunityelemente auf CSS Online weiter ausbauen. Da diese Elemente in erster Linie für
unsere Leser gedacht sind und diese auch vo n Ihnen genutzt werden so llen, mö chten wir mit dieser Umfrage Ihre
Wünsche erfahren, um sie entsprechend berücksichtigen zu kö nnen.
Bitte beantwo rten Sie alle Fragen, da nur dann die Umfrage ko rrekt abgeschlo ssen wird und klicken Sie anschließend auf
den Link "Wahl" unterhalb der Umfrage.
Bitte beachten Sie, dass Sie nur einmal an der Umfrage teilnehmen kö nnen.
Im Augenblick keine Po lls zum abstimmen verfügbar
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