
E i n f ü h r u n g 

Das      Presse - Archiv  des  Deutschen Touring Yacht-Clubs 

ist eine Sammlung von  
 print- und (ausgedruckten) online-Veröffentlichungen der Tagespresse,
 der Nautischen Fachpresse

 oder anderer Medien,
soweit diese den Club selbst oder eines oder mehrere seiner Mitglieder betreffen. 

Soweit es sinnvoll erscheint, sind auch Publikationen befreundeter Clubs vom 
Starnberger See oder süd- oder norddeutscher Teilnehmer der Segel-Bundesliga 
gespeichert. 

Die Vielzahl der bisher gespeicherten Artikel macht eine Archivierung in einer 
Datenbank sinnvoll und notwendig. Dadurch können neben den aktuellen 
Berichten auch ältere Veröffentlichungen jederzeit aufgerufen und eingesehen 

werden.  

Sämtliche Artikel können auf der Club-Homepage mit einer online-Recherche 
gesucht und gefunden werden, wobei als Suchkriterien  

 die Quellenangabe (Name der Zeitung/Zeitschrift)
 Jahr oder Datum der Veröffentlichung

 Name des/der Autors/Autorin
 Hinweis, ob ein Foto vorhanden ist, ggf. mit Angabe des Motivs
 Datum des Events in normaler Schreibweise (u.V.)

 Datum des Events in ISO-Schreibweise (JJJJMMTT)
 ein Nachname oder Vorname einer in einem Artikel genannten Person

 der Name eines Events (Regatta, Versammlung, Ereignis o.ä.)
 der Ort eines Events
 ein anderes Wort mit einem Bezug zum Event

 Zusätzlich ist in dem Index-Dokument ein speziell verfasster
Kurzkommentar vorhanden, der weitere Daten enthalten kann, nach

denen gesucht werden kann.

Als Recherche-Hilfe steht eine Anleitung ("Read me first") zur Verfügung. 

Diese Recherche-Hilfe sollte unbedingt vor der ersten Recherche gelesen werden, 
um einfach und leicht zu einem sicheren Recherche-Ergebnis kommen zu 

können. 

Nach einer Recherche wird zunächst eine Tabelle aller gefundenen Artikel 
angezeigt. Zur weiteren Information über einen Artikel kann man jede beliebige 

Zeile anklicken, und es erscheint eine ausführliche Beschreibung des 
betreffenden Artikels.  

Um eine Kopie eines Artikels aufzurufen, drücken Sie bitte nach einer Recherche 
in der letzten Zeile eines gefundenen Dokuments auf das pdf-Zeichen; 

Der Aufruf von Artikeln, die von Verlagen oder Redaktionen nicht zur 

Veröffentlichung freigegeben wurden, ist mit einem entsprechenden Hinweis 
blockiert.  
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