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Paul Belcl

Was gibt es Altes?

Der „ClubPocketPC“ existiert nun schon seit ca.
3 Jahren unter diesem Namen. Unter der frühe-
ren Bezeichnung „Mobile Division“ ist die Ver-
einigung sogar schon seit 1999 aktiv. Grund
genug wieder mal einige Neuigkeiten zu
präsentieren.

Was ist der ClubPocketPC?

Der ClubPocketPC ist eine Arbeitsgruppe der
Vereine CCC/PCC. Daher: Jedes Clubmitglied
kann die Leistungen des ClubPocketPC ohne
weitere Kosten nutzen. Geleitet wird ClubPo-
cketPC von Paul Belcl, der sich seit der ersten
Generation der PocketPC’s mit diesem Thema
beschäftigt.

Was gibt es Neues?

Das Thema Mobile Devices speziell Pocket PCs mit
dem Betriebssystem Windows Mobile (wie es seit
einige Zeit heißt) wird immer interessanter! Der
ClubPocketPC hat sich mit 01.01.2006 nun ent-
schlossen, einige Dinge auf Wunsch der Mit-
glieder zu verbessern:

Deshalb gibt es in den Monaten Jänner und Fe-
bruar 2006 am ersten Donnerstag einen Club-
abend, bei dem es ausschließlich um das The-
ma „Windows Mobile“ und Pocket PC geht.

Diese beiden Clubabende werden zeigen, ob
wir das restliche Jahr diese Linie beibehalten
werden oder nicht.

Was bietet der ClubPocketPC?

Clubzeitung

In der Clubzeitung werden regelmäßig
Neuigkeiten bzw. „Best of“ der Forum-Inhalte
über das Thema Pocket PC veröffentlicht. Die
Inhalte werden am Rand der Seite entspre-
chend gekennzeichnet.

Seminare

Für Einsteiger in die Thematik bieten wir in un-
serer Akademie Einsteigerseminare zur richti-
gen Verwendung von PocketPC’s und anderen
Themen an.

Clubabende

Wir bieten für unsere Mitglieder zum persönli-
chen Kennenlernen und Erfahrungsaustausch
regelmäßig (derzeit 1x monatlich) stattfinden-
de Clubabende an. Damit die Clubabende für
Mitglieder auch wirklich einen Mehrwert dar-
stellen, gibt es an jedem Clubabend einen
Vortrag zu einem aktuellen Thema.

Für Mitglieder ist der Besuch des Clubabends
natürlich wie bisher kostenlos.

Für Nicht-Mitglieder wird ab 01.01.2006 ein
kleiner Unkostenbeitrag von 3.- Euro pro
Abend eingehoben; also bringen Sie Ihre
Freunde mit, sie sind uns herzlich willkommen!

Alle Termine gibt es auf dem Portal rechts im
Kalender oder unter dem Link:

http://www.clubpocketpc.at/kalender/

Online Clubleistungen im Internet

DasneuePortal

Die bisherige kleine schmale Seite des Clubs
wird ab sofort ausschließlich auf Pocket PC De-
vices angezeigt. Geht man von einem PC aus
auf die Seite, dann kommt man in das neue
Portal des Club Pocket PC. Der einheitliche Link
dafür ist:
http://www.clubpocketpc.at/

E-MailNewsletter

Aktuelle Neuheiten zu Pocket-PC-Themen
werden als Newsletter ca. einmal monatlich
versendet.

Anmelden zum Newsletter kann man sich auf
unserem Por tal oder mit dem Link:
http://www.clubpocketpc.at/newsletter/

Forum–DiskussionmitGleichgesinnten

Ebenfalls vom Portal aus kommt man auch in
unser Diskussionsforum. Dort kann man Lö-
sungen zu bereits bekannten Problemen fin-
den und natürlich auch Fragen stellen.

Der direkte Link dafür ist:
http://www.clubpocketpc.at/forum/

SoftwareundHardwareTests

Welcher PocketPC ist aktuell zu empfehlen?
Welche Software kann ein bestimmtes Pro-
blem lösen, bzw. welches Zubehör gibt es für

meinen PocketPC? All diese Fragen werden
auf unserem Portal beantwortet.

Was brauchen wir von euch?

AnmeldungzuVorträgen

Um die richtige Ausrüstung und Vorbereitung
für den Clubabend treffen zu können, brau-
chen wir eine Übersicht über die Besucher-
zahl. Daher wünschen wir uns von den Besu-
chern eine unverbindliche Anmeldung zu den
Clubabenden.
http://www.clubpocketpc.at/clubabend/

ForenbeiträgestattEinzelgespräche

Um unser Wissen möglichst zu konzentrieren,
ersuchen wir euch, Fragen zum Thema Pocket
PC in das entsprechende Forum zu schreiben.
Forenbeiträge können von jedem angemelde-
ten Benutzer verfasst werden, unabhängig, ob
er Mitglied ist oder nicht. Bitte schreibt uns kei-
ne Probleme per E-Mail, denn nur in der Ge-
meinsamkeit können wir Probleme lösen und
dafür ist das Forum die geeignete Plattform.

Ko-Moderatorengesucht

Um unser Forum zu einer richtigen Diskus-
sionsrunde werden zu lassen, ist es natürlich
auch nötig, dass möglichst viele Personen da-
bei sind! Sollte jemand von euch daran inter-
essiert sein, im Forum mit uns zu moderieren,
dann meldet Euch bei uns
(office@clubpocketpc.at)
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