
Zugang zur DODV Webseite 
und zur EM/WMA Umfrage



Vorbemerkung

• Jedes DODV Mitglied bekommt ein Konto für die DODV Webseite 
www.opticlass.de

• Mit diesem Konto kann auf der Webseite zusätzlicher Inhalt genutzt werden:
• Teilnahme an Umfragen, wie der aktuellen zur WM/EM Ausscheidung
• Teilnahme an Foren zu den diversen Themen des Optisegelns (in Arbeit)
• Einstellen von Anzeigen im Optimarkt
• Weitere neue Inhalte, die in der Vorbereitung sind

• Sämtliche Mitglieder, die bei ihrer Anmeldung eine E-Mail Adresse hinterlegt 
haben, sind als User auf der DODV Webseite angelegt.

• Um Zugang zur Seite zu bekommen, muss jeder User für sich ein neues 
Passwort vergeben.

http://www.opticlass.de/


• Als erstes bekommt jedes Mitglied von wordpress@opticlass.de eine Email zum 
Neuvergabe des Passworts seines Kontos mit folgendem Inhalt: 

• In dieser E-Mail findest Du Deinen Benutzernamen

• Bitte in der E-Mail auf den Link zum Zurücksetzen des Passwortes klicken

E-Mail Neuvergabe PAsswort

mailto:wordpress@opticlass.de


• Nach dem Klick auf Link erscheint ein Bildschirm 
zum generieren eines neuen Passwortes für die 
DODV Webseite

• Du hast nun drei Möglichkeiten:
• Du gibst ein eigenes Passwort ein
• Du generierst ein neues Passwort durch klicken auf 

„Passwort generieren“
• Du nutzt das angezeigte Passwort als das neue 

Passwort  Bitte aufschreiben/merken

• Klicke auf „Passwort speichern“

Bildschirm zum generieren eines neuen 
Passwortes



• Nach dem Klick auf „Passwort zurücksetzen“ erscheint ein 
Bestätigungsbildschirm

• Klicken nun auf „Anmelden“

Bestätigungsbildschirm



• Nun erscheint der Anmeldebildschirm, den Du 
immer unter https://www.opticlass.de/wp-
login.php erreichen kannst: 

• Gib hier Deinen Benutzernamen und Dein 
Passwort vom Aktivierungsbildschirm ein und 
klicke auf „Anmelden“

Anmeldebildschirm

https://www.opticlass.de/wp-login.php


Angemeldet

• Du bist nun auf der DODV Seite angemeldet:

• Die Umfrage zu den Auswahlverfahren WM/EM findest Du unter dem 
Reiter „Regatta“ oder direkt mit diesem Link: 
https://www.opticlass.de/regatta/umfrage-em-wma/

https://www.opticlass.de/regatta/umfrage-em-wma/
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