	
  

So wird´s gemacht - Nr. 23
BFV-Mail-Weiterleitung einrichten – per Filter

Im BFV-Mail-Postfach gibt es verschiedene Möglichkeiten, Weiterleitungen der BFV-Mails
auf ein „normales“ E-Mail-Postfach anzulegen. Sollen ALLE Mails an EINE Person
weitergeleitet werden, verweisen wir auf das „So wird´s gemacht Nr. 22“.
Sollen nur bestimmte Mails (z.B. Spielumlegungen) weitergeleitet werden, oder alle Mails an
mehrere Empfänger, so gehen Sie wie folgt vor:
Einrichten einer BFV-Mail-Weiterleitung mithilfe eines Filters
Nachdem Sie sich im Postfach angemeldet haben, klicken Sie bitte auf „Einstellungen“.

Anschließend bitte auf der linken Seite im Menü auf „Filter“.

Es öffnet sich das folgende Bild, welches die vorhandenen Filter anzeigt. Achtung: Haben
Sie noch keine oder andere Filter angelegt, so kann die Liste auch leer oder anders gefüllt
sein.
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-2Um einen neuen Filter anzulegen, klicken Sie auf „Neuer Filter“

Jetzt geben Sie dem Filter bitte einen frei wählbaren Namen (z.B.: Spielumlegungen) und
tragen diesen hier ein.

Jetzt definieren Sie die Bedingungen, die auf die weiterzuleitenden Mails zutreffen soll. In
diesem Falle tragen Sie bitte hier den Text ein, der in der Betreffzeile der Mail auftauchen
soll. Dies kann z.B. das Wort „Spielverlegung“ sein. Wenn Sie z.B. die für den Schatzmeister
relevanten Dinge weiterleiten wollen, so tragen Sie z.B. „Belastung“ ein.
Kommt dieses Wort in der Betreffzeile vor, so wird die im nächsten Schritt festzulegende
Aktion durchgeführt.
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Nun müssen Sie noch definieren, was passieren soll, wenn die ober erstellte Bedingung
zutrifft. Dafür klicken Sie auf das „+“-Zeichen und wählen dann in der ersten Zeile
„Weiterleiten an Adresse“ aus.

Jetzt geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein, an die die Mail geschickt werden soll, z.B.
„thomas.mustermann@gmx.de“.
Wenn Sie fertig sind, sollte das Bild so aussehen:

Nun noch auf „OK“ und der Filter ist fertig.
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-4Hinweise:
• Unter den Bedingungen können Sie verschiedene Dinge auswählen. Wollen Sie z.B.,
dass mit allen(!) Mails etwas passiert, dann wählen Sie „Größe“ „über“ 0 (null) „B“, denn
das trifft auf alle Mails zu.
•

Möchten Sie Mails an mehr als eine Person weiterleiten, klicken Sie unter „Folgende
Aktion ausführen“ ein weiteres Mal auf das „+“-Zeichen und wählen erneut „Weiterleiten
an Adresse“ aus. Sie können hier bis zu 256 Personen angeben, wenn Sie 256 Mal auf
das „+“-Zeichen klicken.

•

Sie benötigen für jede Bedingung einen einzelnen Filter. Möchten Sie z.B., dass
Belastungen an den Schatzmeister gehen, Spielumlegungen an den Spielbetriebsleiter,
dann benötigen Sie zwei Filter.

•

Die meisten Dinge, die aus dem DFBnet oder vom BFV kommen, haben einen
standardisierten Betreff mit bestimmten Schlagworten, wie z.B. „Spielverlegung“,
„Nichtantritt SR“, „Kontoauszug“, „Vereinsspielplan“. Diese Worte können Sie nutzen, um
in den einzelnen Filtern die Bedingungen anzulegen.

Beispiel:
Wollen Sie z.B. die Schiedsrichter-Ansetzungen automatisch an Ihren SR-Obmann
weiterleiten, so sieht der Filter wie folgt aus (Die Mail-Adresse „sr.obmann@verein.de“
müssen Sie natürlich durch die „richtige“ Adresse Ihres Obmannes ersetzen):
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