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Registrierung 
Rufe die Seite https://h-na.de in deinem Browser auf, scrolle ganz nach unten und klicke auf 

den Link Mitgliederlogin, um zur Anmeldeseite zu gelangen. Alternativ kannst du direkt die 

Seite https://h-na.de/login aufrufen. 

 

Klick auf der Anmeldeseite unten auf den Link Noch kein Benutzerkonto erstellt?. 

 

Fülle Pflichtfelder aus. Pflichtfelder sind die mit * (Stern) gekennzeichneten Felder. Die ande-

ren Felder kannst du leer lassen. Bitte beachte auch die PASSWORTANFORDERUNGEN. 

Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, klicke auf Registrieren. 

Liste der Pflichtfelder: Name, Benutzername, Passwort, Passwort bestätigen, E-Mail-Adresse, 

E-Mail-Adresse bestätigen, Captcha (Schutz gegen Spam), Zustimmung zur Datenschutzer-

klärung, Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen. 

https://h-na.de/
https://h-na.de/login


 



Nachdem du das Registrierungsformular abgesendet hast, wird eine Bestätigungsnachricht 

angezeigt. 

 

Zusätzlich bekommst du eine Bestätigungsmail von no-reply@h-na.de, in der steht, dass dein 

Konto angelegt wurde, aber du deine E-Mail-Adresse durch einen Klick auf den angegebenen 

Link noch verifizieren musst. Dieser Schritt dient dazu zu verhindern, dass sich jemand mit 

einer fremden E-Mail-Adresse registriert. 

 

Nachdem du deine E-Mail-Adresse verifiziert hast, wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. 

 

Vor dem ersten Anmelden muss dein Benutzerkonto aber noch vom Administrator aktiviert 

werden. Dieser Schritt ist nötig, um sicherzustellen, dass nur Bundesbrüder Zugriff erhalten 

und dass jeder nur die Dokumente einsehen kann, auf die ihn sein Mitgliedsstatus berechtigt. 

Sobald dein Benutzerkonto aktiviert wurde, erhältst du eine Benachrichtigungsmail. 

 

Jetzt kannst du dich ANMELDEN. 

Passwortanforderungen 
Passwörter müssen  

• aus mindestens 8 Zeichen bestehen 

mailto:no-reply@h-na.de


• mindestens eine Zahl enthalten 

• mindestens einen Großbuchstaben enthalten 

• mindestens ein Sonderzeichen enthalten (z. B. !§$%&/=?*+~#) 

und dürfen nur dreimal innerhalb von 24 Stunden zurückgesetzt werden. 

Benutzername vergessen 
Wenn du deinen Benutzernamen vergessen hast, klicke auf der Anmeldeseite auf Benutzer-

name vergessen? und folge einfach den Anweisungen. 

 

Fülle das Formular mit deiner E-Mail-Adresse und dem Captcha aus und klicke auf Senden. 

 



Nach dem Senden wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt. 

 

Zusätzlich solltest du jetzt eine E-Mail bekommen haben, in der dein Benutzername steht. 

 

Jetzt kannst du dich wieder ANMELDEN. 

Passwort vergessen 
Wenn du dein Passwort vergessen hast, klicke auf der Anmeldeseite auf Passwort vergessen? 

und folge einfach den Anweisungen. 

 



Gib deine E-Mail-Adresse in das Formular ein, fülle das Captcha aus und klicke auf Senden. 

 

Du bekommst nun eine E-Mail mit einem Bestätigungscode und einem Link zur Passwortrück-

setzung. Klicke auf den Link. 

 

Das Feld für den Bestätigungscode sollte automatisch ausgefüllt sein. Falls nicht, kopiere den 

Code aus der E-Mail und füge ihn ins Formular ein. Ergänze deinen Benutzernamen und klicke 

auf Senden. 

 

Im folgenden Formular kannst du ein neues Passwort vergeben. Zur Sicherheit muss das 

Passwort zweimal eingegeben werden. Klicke dann auf Senden. 



 

Danach wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt und du kannst dich mit dem neuen Pass-

wort ANMELDEN. 

 

Anmelden 
Rufe die Seite https://h-na.de in deinem Browser auf, scrolle ganz nach unten und klicke auf 

den Link Mitgliederlogin, um zur Anmeldeseite zu gelangen. Alternativ kannst du direkt die 

Seite https://h-na.de/login aufrufen. 

Gib deinen Benutzernamen (1) und dein Passwort (2) in die Formularfelder ein und klicke auf 

Anmelden (3). 

 

Nach erfolgreicher Anmeldung wird deine Profilseite angezeigt. 

https://h-na.de/
https://h-na.de/login


 

Abmelden 

Desktop-PC/Mac/Laptop 
Um dich abzumelden, klicke in der rechten Seitenleiste auf Abmelden1.  

 

Nach erfolgreicher Abmeldung wird wieder die Anmeldeseite angezeigt. 

 

 
1 Das Login-Modul mit dem Abmelden-Button wird nicht auf der Startseite angezeigt. Solltest du dich von der Startseite aus 

abmelden wollen, klicke zunächst ganz unten auf der Seite auf Mitgliederlogin. 



Mobile Endgeräte 
Auf mobilen Endgeräten öffne zunächst das Menu, indem du auf das Burger-Icon oben links 

klickst. Dann klicke ganz unten im Menü auf Abmelden. 

    



Benutzermenü 
Wenn du im Mitgliederbereich angemeldet bist, hast du Zugriff auf das Benutzermenü auf der 

linken Seite (bzw. über das Burger Icon oben links für MOBILE ENDGERÄTE). Dieses ist in die 

Bereiche Profil für die Kontoverwaltung und Interner Bereich für den Download bzw.  Upload 

von Dokumenten geteilt. 

Unter dem Menüpunkt Profil anzeigen (1) kannst du dir die Details deines Benutzerprofils an-

zeigen lassen und unter Profil bearbeiten (2) kannst du Namen, Benutzernamen, Passwort 

und E-Mail-Adresse ändern. 

 

Unter den Menüpunkten Protokolle (1), Hasso-Nassoven-Post (2) und Sonstige Dateien (3) 

kannst du Dokumente herunterladen. Unter Sonstige Datei hochladen (4) kannst du eine Datei 

für den Bereich „Sonstige Dateien“ einreichen, z. B. ein Infoblatt oder eine Vorlage. 

 

Benutzer mit Autorenrechten sehen außerdem die Menüpunkte Protokoll hochladen (1), 

Hasso-Nassoven-Post hochladen (2) und Beitrag erstellen (3). (1) und (2) dienen zum Bereit-

stellen von Protokollen bzw. Ausgaben der Hasso-Nassoven-Post, (3) dient dem Einreichen 

eines Artikels für den Bereich „Aktuelles“ der Website. 

Zu den Benutzern mit Autorenrechten zählen in der Regel der Senior, der Scriptor sowie der 

Autor der Hasso-Nassoven-Post. Weitere Benutzer können bei Bedarf hinzugefügt werden. 



 

 

Benutzerkontoverwaltung 

Passwort ändern 
Das Passwort sollte aus Sicherheitsgründen regelmäßig geändert werden (Empfehlung: ein-

mal jährlich). Um dein Passwort zu ändern, klicke im Benutzermenü auf der rechten Seite auf 

Profil > Profil bearbeiten. Gib dann in den Feldern Passwort (optional) (1) und Passwort be-

stätigen (optional) (2) das neue Passwort ein. Beachte dabei die PASSWORTANFORDERUNGEN. 

Klicke dann auf Senden (3). 

 



E-Mail-Adresse ändern 
Um deine im Benutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse zu ändern, klicke im Benutzermenü 

auf der rechten Seite auf Profil > Profil bearbeiten. Gib dann in den Feldern E-Mail-Adresse (1) 

und E-Mail-Adresse bestätigen (2) die neue E-Mail-Adresse ein. Klicke dann auf Senden (3). 

 

Beachte, dass die im Benutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse nur zur Verwaltung deines 

Kontos auf der Website h-na.de genutzt wird, nicht aber für die Verteiler, die Aktivitas und 

Philisterium für Info-Mails benutzen. 

Dateien herunterladen 

Dateiformat 
Die meisten Dateien werden im Portable Document Format bereitgestellt. Je nach Browser 

kannst du sie mit dem im Browser eingebauten PDF-Viewer ansehen oder benötigst ein sepa-

rates Programm, z. B. Adobe Acrobat Reader DC oder Foxit PDF Reader. Einige Dateien, vor 

allem Vorlagen, werden im Format Office Open XML oder OpenDocument-Text bereitgestellt, 

die z. B. mit Microsoft Word oder LibreOffice geöffnet werden können. Bilder werden im Format 

JPEG oder PNG bereitgestellt, welche beide mit jeglicher gängigen Bildbetrachtungssoftware 

angesehen werden können. 

Protokoll 
Um ein Protokoll herunterzuladen, klicke im Benutzermenü auf der rechten Seite auf Interner 

Bereich > Protokolle. In der Kategorieübersicht klicke auf die Art Protokoll, nach der du suchst, 

z. B. AC für Allgemeinen Convent. 

https://get.adobe.com/de/reader/
https://www.foxitsoftware.com/de/pdf-reader/
https://products.office.com/de-de/word
https://de.libreoffice.org/


 

Klicke auf den Button Download unter dem Protokoll, das du herunterladen möchtest, um es 

herunterzuladen.  

Alle Benutzer haben Zugriff auf Protokolle des AC, des CC und des Festausschusses. 

 

Burschen haben zusätzlich Zugriff auf Protokolle des BC (einschließlich WC und DC) sowie 

des ChC. 

 

Alte Herren haben außerdem Zugriff auf Protokolle des AHC. 



 

Hasso-Nassoven-Post 
Um eine Ausgabe der Hasso-Nassoven-Post herunterzuladen, klicke im Benutzermenü auf 

der rechten Seite auf Interner Bereich > Hasso-Nassoven-Post. Klicke dann auf den Button 

Download unter der Ausgabe der Hasso-Nassoven-Post, die du herunterladen möchtest, um 

sie herunterzuladen.  

 

Alle Benutzer haben Zugriff auf Ausgaben der Hasso-Nassoven-Post. 

Sonstige Datei 
Um eine Ausgabe der Hasso-Nassoven-Post herunterzuladen, klicke im Benutzermenü auf 

der rechten Seite auf Interner Bereich > Sonstige Dateien. Klicke dann auf den Button Down-

load unter derjenigen Datei, die du herunterladen möchtest, um sie herunterzuladen. 

 



Grundsätzlich haben alle Benutzer Zugriff auf sonstige Dateien, jedoch ist es auch möglich, 

dass einzelne Dateien nur bestimmten Gruppen zugänglich sind.  

Datei hochladen 

Protokoll 
Um ein Protokoll hochzuladen, klicke im Benutzermenü auf der rechten Seite auf Interner Be-

reich > Protokoll hochladen. 

Fülle im Formular das Feld Titel (1) aus (z. B. ‚AC am 15.04.2019‘). Klicke neben dem Feld 

Datei auf den Button Suchen (2), um die hochzuladende Datei auf deinem Endgerät auszu-

wählen. Bitte beachte die neben dem Feld angegebene Beschränkung der Dateigröße und die 

erlaubten Dateitypen. Optional kannst du im Feld Beschreibung (3) Details zu dem Download 

angeben. Im Feld darunter kannst du die Kategorie (4) des Protokolls durch einen Klick aus-

wählen (z. B. AC für Protokolle des AC). Schließlich musst du noch die Zugriffsebene im Feld 

Zugriff (5) durch einen Klick festlegen (z. B. alle Bundesbrüder für Protokolle des AC) und das 

Captcha (6) ausfüllen. Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt sind, klicke auf Item einreichen (7), 

um das Protokoll hochzuladen. 

 

Danach wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. 

 

Protokolle können nur von Benutzern mit Autorenrechten eingereicht werden. Die Veröffentli-

chung muss darüber hinaus vom Administrator freigegeben werden. 



Weitere Beispiele: 

 

 

Hasso-Nassoven-Post 
Um ein Protokoll hochzuladen, klicke im Benutzermenü auf der rechten Seite auf Interner Be-

reich > Hasso-Nassoven-Post hochladen. 

Fülle im Formular das Feld Titel (1) aus (z. B. ‚Hasso-Nassoven-Post Nr. 61‘). Klicke neben 

dem Feld Datei auf den Button Suchen (2), um die hochzuladende Datei auf deinem Endgerät 

auszuwählen. Bitte beachte die neben dem Feld angegebene Beschränkung der Dateigröße 

und die erlaubten Dateitypen. Optional kannst du im Feld Beschreibung (3) Details zu dem 

Download angeben. Schließlich musst du noch die Zugriffsebene alle Bundesbrüder im Feld 

Zugriff (4) durch einen Klick festlegen und das Captcha (5) ausfüllen. Wenn alle Pflichtfelder 

ausgefüllt sind, klicke auf Item einreichen (6), um die Ausgabe der Hasso-Nassoven-Post 

hochzuladen. 



 

Danach wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. 

 

Ausgaben der Hasso-Nassoven-Post können nur von Benutzern mit Autorenrechten einge-

reicht werden. Die Veröffentlichung muss darüber hinaus vom Administrator freigegeben wer-

den. 

Sonstige Datei 
Um ein Protokoll hochzuladen, klicke im Benutzermenü auf der rechten Seite auf Interner Be-

reich > Sonstige Datei hochladen. 

Fülle im Formular das Feld Titel (1) aus (z. B. ‚Handreichung Website‘). Klicke neben dem Feld 

Datei auf den Button Suchen (2), um die hochzuladende Datei auf deinem Endgerät auszu-

wählen. Bitte beachte die neben dem Feld angegebene Beschränkung der Dateigröße und die 

erlaubten Dateitypen. Optional kannst du im Feld Beschreibung (3) Details zu dem Download 

angeben. Schließlich musst du noch die Zugriffsebene im Feld Zugriff (4) durch einen Klick 

festlegen (z. B. alle Bundesbrüder) und das Captcha (5) ausfüllen. Wenn alle Pflichtfelder aus-

gefüllt sind, klicke auf Item einreichen (6), um die sonstige Datei hochzuladen. 



 

Danach wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. 

 

Sonstige Dateien können von allen Benutzern eingereicht werden. Die Veröffentlichung muss 

darüber hinaus vom Administrator freigegeben werden. 

Inaktive Konten 
Konten, die zwei Jahre lang nicht genutzt wurden, werden gesperrt. Wenn dein Konto wieder 

freigegeben werden soll, schicke bitte eine E-Mail an admin@h-na.de. 

Fragen und Kontakt 
Bei Fragen oder Problemen bezüglich der Hasso-Nassoven-Website schreibe bitte eine E-Mail 

an admin@h-na.de. Gib dabei bitte deinen Benutzernamen an und beschreibe deine 

Frage/das Problem ausführlich. 

mailto:admin@h-na.de
mailto:admin@h-na.de

