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Liebe Schiedsrichterkameraden, 

 

das Technikzeitalter bereitet leider immer 

noch einigen Probleme. Darum sind hier 

nochmals alle wichtigen Infos 

zusammengefasst, um auf die SR-eigene 

Cloud zuzugreifen.  

 

1. Was ist eine Cloud? 

 

Eine Cloud ist ein Computer, der immer an ist 

und große Dateien speichern kann. Der 

Vorteil ist, dass man auf die Dateien von der 

ganzen Welt aus zugreifen kann. Außerdem 

kann man die sie schnell mit anderen teilen. 

So bleiben sie immer aktuell und gehen 

niemals versehentlich verloren. 

 

2. Wie bekomme ich Zugang zur Cloud? 

 

Die Cloud ist grundsätzlich nicht öffentlich 

zugänglich. Damit ihr sie nutzen könnt müsst 

ihr euch registrieren lassen. Schreibt mich 

einfach per E-Mail (medien@srg-

ostschwaben.de) an und ihr bekommt die 

Zugangsdaten zugesandt. 

 

3.  Wie gelange ich zur Cloud? 

 

Die einfachste Möglichkeit ist, über den 

Webbrowser am PC oder Smartphone auf die 

Cloud zuzugreifen: cloud.srg-ostschwaben.de 
Sollte es Probleme geben, versuche es mit: 

https://cloud.srg-ostschwaben.de. Vergiss das „s“ nicht 

in „https“. 

 

Nun kannst du dich mit deiner E-Mail und 

deinem Passwort anmelden. Die Daten 

wurden dir vorher per E-Mail zugeschickt. 

Falls du dein Passwort nicht mehr weißt, 

kannst du dir auch einfach ein neues auf 

deine Email-Adresse über den Link „Passwort 

vergessen“ zuschicken lassen.  

Dann musst du den erhaltenen Link in der E-

Mail bestätigen und ein neues Passwort 

eingeben. 

 

4. Kann ich die Cloud auch auf anderen 

Geräten nutzen? 

 

Auf die Cloud kann auch über eigene 

Programme zugegriffen werden, sogenannte 

Clients. Diese werden von Seafile 

bereitgestellt. Hier gibt es zu jedem 

Betriebssystem entsprechende sogenannte 

Clients, wie z.B. bei „Dropbox“ auch:  

 

• Windows, Linux & Mac OS  

https://www.seafile.com/en/download 

 

• Android  

Im Google Play Store suchen nach Seafile 

 

• Apple iOS  

Im App Store suchen nach Seafile 

 

Öffne die Anwendung und klicke auf 

 .  

Wähle „Anderer Seafile Server“.  

 

Dann beachten, dass die https-

Verschlüsselung aktiviert ist. Dann gib den 

Servernamen ein. Dieser lautet „cloud.srg-

ostschwaben.de“. 

Dann gib deine E-Mail-Adresse und Passwort 

ein. 
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Konfiguration: 

 

5. Wie nutze ich die Cloud? 

 

Einmal angemeldet findest du unter „Für 

meine Gruppen“ und „Für mich freigegeben“, 

die Ordner der Schiedsrichtergruppe. 

Für den normalen Nutzer ist #SRG die 

wichtigste Gruppe. 

 
 

Für den Schiedsrichterausschuss bietet die 

Gruppe #GSA noch mehr organisatorische 

Themen. 

 

Jetzt kannst du die verschiedenen Ordner 

einsehen und evtl. Dateien herunterladen 

oder auch mit entsprechender Berechtigung 

hochladen.  

 

Der Nutzer kann z.B. im Ordner „10 – Medien 

– SRG“ alle Fotos der letzten Jahre anschauen 

und herunterladen. 

 

Für den Gruppenschiedsrichterausschuss ist 

der Ordner „60 - GSA-Unterlagen“ mit am 

wichtigsten. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

August Oberhauser 

medien@srg-ostschwaben.de 
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