
eMail-Listen des ADFC 

Eintragung 
Wer zusammen mit einer ganzen Gruppe regelmäßig eMails bekommen will 

und sich deshalb in eine eMail-Liste des ADFC eintragen will, braucht zuerst 

den Link auf die Seite der Listen-Optionen von einem Mitglied der Liste. Dann 

kann er die folgenden Hinweise benutzen. 

 

Man meldet sich z.B. mit folgendem Link als "Abonnent" an: 

http://lists.adfc-berlin.de/mailman/listinfo/listsadfc-berlindeschoeneberg 

 

Die folgende Seite erscheint, deren Mittelteil hier weggelassen worden ist: 

 
Darin muss man seine eMail-Adresse eingeben und sollte sich ein neues 

Passwort ausdenken und anstelle der Punkte eingeben, und nochmal im Feld 

dahinter. Dann klickt man auf „Abonnieren“. 

 

Danach muss man die Bestätigungs-eMail, die das System schickt, 

beantworten. Aber es kann ein paar Stunden dauern! Oder ist sie sogar in der 

Spam-Liste des eigenen eMail-Accounts gelandet? Lieber mal nachgucken! 

http://lists.adfc-berlin.de/mailman/listinfo/listsadfc-berlindeschoeneberg


 

Passwort vergessen 
Natürlich passiert es leicht, dass man sein Passwort  vergisst, aber man kann sich ein 
neues auf seine eMail-Adresse zuschicken lassen. Zuerst ruft man die Internetseite 
der Optionen auf, die unter jeder eMail steht, die aus der Liste stammt, z.B.: 

http://lists.adfc-berlin.de/mailman/listinfo/listsadfc-berlindeschoeneberg 
Im folgenden Bild sieht man das Formular, der Mittelteil ist weggelassen: 

 

Dort klickt man auf „Einstellungen bearbeiten“  

Danach kann man mit folgendem Formular einzelne Aktionen ausführen. Im 

folgenden Bild ist wieder der Mittelteil weggelassen worden: 

 

Dort klickt man auf „Passwort zumailen“. 

Abmeldung 
Niemand wird unwillentlich in eine ADFC-Liste aufgenommen: 

Man muss immer die Aufnahme mit einer eigenen eMail bestätigt haben. 

An derselben Stelle im Internet, an der man sich angemeldet hat, kann man sich auch 
abmelden. Man findet deren Adresse unter jeder der eMails, die über die Liste 
zugeschickt worden sind, z.B.: 

 http://lists.adfc-berlin.de/mailman/listinfo/listsadfc-berlindeschoeneberg 
Falls man das Passwort vergessen hat, kann man es sich zuschicken lassen. (siehe 

„Passwort vergessen“) 

http://lists.adfc-berlin.de/mailman/listinfo/listsadfc-berlindeschoeneberg
http://lists.adfc-berlin.de/mailman/listinfo/listsadfc-berlindeschoeneberg


Auf diese Weise kann sich auch jeder, der glaubt, ohne eigenes Zutun in die Liste 

geraten zu sein, wieder selbst entfernen. 

Allerdings müssen wir damit rechnen, dass auch jemandem ein dummer Streich 

gespielt werden soll. Deshalb sollte jeder selbst aktiv werden, wenn er den Beitritt 

oder den Austritt wünscht. 

Hier ist ein Ausschnitt der Anzeige, bei der ein Mittelteil weggelassen worden ist: 

 

Wenn man auf „Abonnement abbestellen“ klickt, bekommt man folgendes Formular 

gezeigt, hier ist der Mittelteil nicht dargestellt: 

 

Dort klickt man auf „Kündigung des Abos“.  

Wenn man aber sein Passwort nicht mehr weiß, muss man sich vorher sein Passwort 

zuschicken lassen. 

 


