
 
Mailingliste Alpingruppe 
 
Um überhaupt E-Mails an die Mailingliste schicken zu können, müsst Ihr erst einmal die Teilnahme 
beantragen. Da zu schickt Ihr einfach eine E-Mail an: 

 
Alpenverein-Beckum-Alpingruppe+subscribe@googlegroups.com 

 
Kurze Zeit später erhaltet Ihr folgende Antwort: 

 

 
 

Wählt Ihr das blaue Feld „Dieser Gruppe beitreten“ aus, so gelangt Ihr zu einem weiteren Fenster: 
 

 



 
Wenn Ihr nun wirklich an der Gruppe teilnehmen wollt, dann bestätigt dies bitte mit dem erneuten Klick 
auf das blaue Feld „Beitritt zu dieser Gruppe beantragen“. Schreibt bitte ggf. noch etwas an den 
Administrator (der ist zufälligerweise der Bernd.Limbach@alpenverein-beckum.de). 

 
Ich möchte noch auf die Nutzungsbedingungen von Google Groups hinweisen, da die Mailingliste ein 
Service von Google ist. Lest sie bitte vorher durch. 

 
Die Freischaltung sollte nach ein bis drei Tagen stattfinden, es sei denn der Administrator ist auf 
Dienstreise. Dann könnte das mitunter schon ein paar Tage länger dauern – je nach Verfügbarkeit und 
Zuverlässigkeit der Internetverbindung. 

 
Um eine Mail an die Mailingliste zu schicken, adressiert diese an folgende Adresse: 
 

alpenverein-beckum-alpingruppe@googlegroups.com 

 
Jeder Mail an die Mailingliste ist folgende Fußzeile angehangen: 

-------- 8< -------- 
--  
Sie erhalten diese Nachricht, weil Sie in Google Groups E-Mails von der Gruppe "Alpenverein-Beckum-Alpingruppe" 
abonniert haben. 
Wenn Sie sich von dieser Gruppe abmelden und keine E-Mails mehr von dieser Gruppe erhalten möchten, senden Sie 
eine E-Mail an alpenverein-beckum-alpingruppe+unsubscribe@googlegroups.com. 
Wenn Sie in dieser Gruppe einen Beitrag posten möchten, senden Sie eine E-Mail an alpenverein-beckum-
alpingruppe@googlegroups.com. 
Gruppe besuchen: https://groups.google.com/group/alpenverein-beckum-alpingruppe 
Wenn Sie diese Diskussion im Web verfolgen möchten, rufen Sie https://groups.google.com/d/msgid/alpenverein-
beckum-alpingruppe/CAOCaQh8zqtPVqxWc90LWpA2B80873%2BHC66D9KHpdnSbN0HOc6Q%40mail.gmail.com auf. 
Weitere Optionen finden Sie unter https://groups.google.com/d/optout. 
-------- 8< -------- 

Da die Gruppe als eine Mailingliste vorgesehen und auch eingestellt ist, könnt Ihr die Themen online 
zwar sehen, nicht aber mit diskutieren. 
 

Von der Mailingliste abmelden geht ebenfalls ganz einfach, schreibt eine E-Mail an folgende Adresse: 
 

alpenverein-beckum-alpingruppe+unsubscribe@googlegroups.com 
 

Lasst mich bitte wissen, wenn Ihr Probleme habt. 
 

Und nun ran! 
 

Bernd Limbach 
11.05.2016 


