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Anleitung zum Einrichten der  
OE9-YAHOO-Gruppe 

 
Die Yahoo-Gruppen sind eine schöne Informationsquelle über verschiedene 
Bereiche. Es sind dort mehrere Gruppen für verschiedene Belange, auch für den 
Amateurfunk zu finden. Der Vorteil an den YAHOO-Gruppen ist, dass Informationen 
verteilt werden können (Mailinglisten) – aber auch die Informationen zu einem 
späteren Zeitpunkt nachzulesen sind.  
 
Bilder, Dateien, Termine können so gemeinsam verwaltet werden und man kann 
interne Diskussionen durchführen, ohne dass das ganze Internet mitlesen kann – 
vorausgesetzt es ist eine Gruppe, welche nicht öffentlich ist und eine 
Mitgliedschaft bei der Gruppe benötigt. Nebenbei sind auch Bestelldatenbanken 
vorhanden (für Sammelbestellungen) und es können auch Abstimmungen zu 
verschiedenen Themen durchgeführt werden.  
 
Auf Initiative von Werner - OE9FWV wurde die OE9-YAHOO-Gruppe gegründet um 
die Funkamateure in Vorarlberg neben der Webseite www.oe9.at mit internen 
Informationen zu versorgen. Diese OE9-YAHOO-Gruppe stellt also eine Ergänzung 
zum Informationsangebot des ÖVSV – Landesverbandes Vorarlberg dar und keine 
Konkurrenz.  
 
Leider haben die YAHOO-Gruppen einen entscheidenden Nachteil – Der 
Anmeldevorgang und die weitere Einrichtung ist teilweise in Englisch und ist etwas 
verwirrend, daher ergaben sich bereits bei mehreren Funkamateuren Probleme. Ich 
habe daher eine Test-Anmeldung für die ID „OE9XPI“ bei YAHOO-Groups gemacht 
um die Anmeldungsschritte aufzuzeigen.  
 
Daher soll diese Anleitung zum Beitritt zur OE9-YAHOO-Gruppe eine Hilfe sein, um 
der Gruppe beitreten zu können und auch die Einstellungen so einzurichten um bei 
Aktivitäten per Mail verständigt zu werden.  
 
Ergänzungen/Verbesserungen/Korrekturen und Fragen sind gerne willkommen: Bitte 
eine Mail an oe9hlh@oe9.at senden! Sollte es trotz dieser Anleitung doch nicht 
klappen, so können wir gemeinsam, anlässlich der Clubabende versuchen den 
YAHOO-Account einzurichten. Dafür sind ggf die Passwörter des YAHOO-Accounts, 
aber auch die Passwörter für den eMail-Account, an den die YAHOO-Nachrichten 
geschickt werden sollten, notwendig. 
 
Viel Erfolg und vy 73 de Werner und Harald! 
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So findet man die YAHOO-Gruppen im Internet: 
 
http://de.groups.yahoo.com/ 
 
Beim Besuch der Internetseite muss man sich einen YAHOO-Account lösen um 
generell einmal bei YAHOO registriert zu sein.  
 
Daher ist eine „neue Registrierung“ erforderlich 
 
 
 
 
 
df

Hier kann man sich als neuer 
Benutzer anmelden 

Später kann man sich hier mit 
seiner YAHOO-ID hier anmelden 
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Benutzerkonto anlegen: 
  
 
 
 
3 

 
 
Zur Erklärung:  
Bitte bei der Eingabe der Personendaten das richtige Geburtsdatum eingeben. Wenn 
das Passwort vergessen wird, muss das eingegebene Geburtsdatum und die Antwort 
auf die Sicherheitsfrage eingegeben werden. 
 
Bei der Anmeldung bei YAHOO erzeugt man ein Benutzerkonto mit der Benutzer-ID 
(das ist meist das Rufzeichen). Gleichzeitig wird auch ein eMail-Konto bei YAHOO 
angelegt, welches rufzeichen@yahoo.de lautet. 
 
Als „Alternative eMail-Adresse“ die normalerweise für den Amateurfunk verwendete 
(alte) eMail-Adresse angeben. Dorthin wird das neue Passwort gesendet, falls das 
alte Passwort vergessen wurde. Und zukünftig werden dort auch alle Informationen 
aus der YAHOO-Gruppe gesendet! Daher ist es gut, wenn es eine eMail-Adresse ist, 
welche verwendet (dh abgerufen) wird. 

Daten zur Person eingeben 
Tipp: richtiges Geburtsdatum eingeben 

Als YAHOO-ID gibt man am 
besten das eigene Rufzeichen 
ein. 
Passwort 2-fach eingeben  

Hier die eigene eMail-Adresse eingeben. 
Sicherheitsfrage auswählen und Antwort eingeben. 
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Den Code vom unteren Feld 
hier eingeben 

Falls notwendig neuen Code 
anfordern, wenn er unleserlich 
ist! 

Eingaben hier bestätigen 
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Nach einer gültigen Anmeldung erhält man folgendes Fenster oder eine 
Fehlermeldung und die vorherige Webseite nochmals mit dem Hinweis, was noch 
ergänzt/eingegeben werden muss. 
 
Hier ist die Zusammenfassung der Anmeldedaten. Am besten ausdrucken und 
ablegen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun sollte die Anmeldung soweit abgeschlossen sein. Man erhält nun innerhalb von 
wenigen Minuten eine Bestätigungs-Mail auf das angegebene „alternative eMail-
Konto“. 

 

Toolbar deaktivieren – das 
braucht normalerweise niemand 

Marketing-Einstellungen deaktivieren 
– das nervt nur 

Anmeldung 
abschliessen 
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Bestätigungsmail von YAHOO: 
Hier der Inhalt der Bestätigungs-eMail. In dieser eMail ist ein Aktivierungslink 
vorhanden, der unbedingt angeklickt werden muss. Nur dann ist diese eMail-Adresse 
durch YAHOO verifiziert.   
 
 

Kontrolle der Daten 
YAHOO-ID = YAHOO-Mail-Adresse 
und alternative (alte eigene) Mail-Adresse 

Hier zur Aktivierung des YAHOO-
Accounts anklicken 
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Nach dem Anklicken wird man auf diese Seite weitergeleitet.  

Hier geht’s weiter 
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Einsteigsseite von YAHOO: 
Das ist die allgemeine YAHOO-Seite  
 
 
 

Hier sieht man, dass man 
angemeldet ist! 
Hier steht die YAHOO-ID 

Hier geht es zu den YAHOO-
Gruppen 
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Anpassen des YAHOO-Accounts: 
Den neuen YAHOO-Account sollte man nun noch genauer einrichten 
 
 

Hier geht’s zur Account-Verwaltung 
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Bei Veränderungen in den Account-Daten wird das Passwort nochmals angefragt! 
 

 
 

Hier zur Bestätigung das 
YAHOO-Passwort eingeben 
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Es kann vorkommen, dass nun (oder später) diese Abfrage bei YAHOO erfolgt. 

 
 

Kopie erstellen – das geht 
manchmal schneller 
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Änderung der eMail-Adresse bei YAHOO: 
Nun wollen wir die eMail-Adresse ändern, damit die eigene (alte alternative) eMail-
Adresse zur primären eMail-Adresse wird. Damit an diese eMail-Adresse auch 
Nachrichten versendet werden.  
 
Sonst werden die eMails an die YAHOO-eMail-Adresse gesendet und die ruft meist 
niemand ab. 
 

 
 

Hier kann man die 
Informationen verändern 
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Die (alte, alternative) eMail-Adresse 
zur primären Adresse machen! 
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Hier auf West-Europa 
umstellen 

Auf die primäre alternative 
Adresse umstellen 

Mit Beenden die Daten speichern 
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Und neuerlich – wie bereits schon erklärt – die Sicherheitsabfrage 
Nach dem Bestätigen wird nochmals nach dem Passwort gefragt. 
 

 
 

Passwort eingeben 
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Suche nach YAHOO-Gruppen: 
Nun könnte man nach YAHOO-Gruppen suchen.  
Die OE9-YAHOO-Gruppe wird man jedoch nicht finden, weil sie absichtlich nicht 
aufgelistet wird. 
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Direktlink zur OE9-YAHOO-Gruppe: 
Da die OE9-YAHOO-Gruppe nicht durch eine Suche gefunden wird, selbst auf die 
Seite der OE9-YAHOO-Gruppe gehen: 
 
http://groups.yahoo.com/group/oe9/ 
 
Solange man sich nicht bei der OE9-YAHOO-Gruppe angemeldet hat und noch nicht 
frei geschaltet ist, kann man keine Nachrichten lesen, sondern erhält nur diese 
Übersicht. 
 

 

Hier kann man sich auf diese 
Gruppe anmelden – also 
anklicken 

Dieses Navigationsfeld ist deaktiviert, solange die 
Anmeldung noch nicht bestätigt ist 
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Hier sollte man sofort die 
alternative eMail-Adresse 
angeben. Damit man alle 
Nachrichten der Gruppe und 
auch eine Aktivierungsmail 
erhält. 
 
Diese Änderung kann aber 
auch später erfolgen (siehe 
Seite 22). 
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Dem Gruppen-Administrator 
einen Nachricht schicken – 
sich vorstellen. 

Den seitlichen Text hier 
wiederholen 

Bestätigen 

Diese Einstellungen 
wählen 

Diese Einstellungen 
wählen 
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Ausstehende Freischaltung durch den Gruppen-Administrator: 
Die Gruppenmitgliedschaft muss nun vom Administrator bestätig werden. Das 
braucht einige Minuten/Stunden – selten aber einen Tag. 
 
Diese Seite ist der Hinweis darauf, dass die neue Mitgliedschaft in der Gruppe noch 
bestätigt werden muss – also eine Bestätigung noch ausstehend - „pending“ ist. 
 
Eine Verständigung erfolgt auch per eMail – wer bereits schon seine alternative eMail 
hinterlegt hat. Sonst in einigen Stunden nochmals die YAHOO-Gruppe aufsuchen. 
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Wenn man in die Gruppe aufgenommen wurde: 
Wenn die Freischaltung auf die Gruppe erfolgt ist, dann erhält man diesen Hinweis 
und die Navigation (seitlich) funktioniert nun. 
 

 
 

Dieses Navigationsfeld funktioniert nun 
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Wenn man das noch nicht 
durchgeführt hat: 
Änderung der eMail-Adresse 
auf die alternative eMail-
Adresse, damit man  die 
Nachrichten dieser OE9-
Gruppe per eMail erhält. 
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So sollte es aussehen, wenn man die 
alternative (alte) eMail-Adresse 
aktiviert hat 
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Änderungen speichern 
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Damit sollte die OE9-YAHOO-Gruppe nun eingerichtet sein.  
 
Man kann sich mit dieser Funktion so bei weiteren YAHOO-Gruppen anmelden. Eine 
Liste von interessanten YAHOO-Gruppen ist bei der OE9-YAHOO-Gruppe unter 
„Links“ zu finden. 
 
Vy 73 de Harald – OE9HLH 


