Ligatabelle als iFrame einbinden
Spielt Ihre Clubmannschaft in der KRAMSKI Deutschen Golf Liga (DGL)
und begleiten Sie deren sportliche Erfolge auf Ihrer Website? Für diesen
Fall hat die deutsche golf online (dgo) eine Möglichkeit entwickelt, um
Sie und Ihre Mitglieder dauerhaft auf dem Laufenden zu halten.
Mit dem Modul „DGL-Ligatabelle“ lässt sich schnell und einfach die
Ligatabelle mit Ihrer Mannschaft auf der eigenen Website integrieren.
Jedem Club steht für seine gemeldete Damen- bzw. Herrenmannschaft
die entsprechende Ligatabelle mit den Punkten und den Werten über Par
zur Verfügung. Die Aktualisierung der Tabelle erfolgt automatisch,
sobald die Ergebnisse von den austragenden Golfclubs übermittelt
werden. Für weiterführende Informationen gelangt man über die Auswahl
der Mannschaft zum Clubprofil oder über die Punkte zu den aktuellen
Mannschaftsergebnissen auf die offizielle Website.

Technische Information


Das Modul „DGL-Ligatabelle“ wird dazu als sogenanntes iFrame
auf Ihrer Website eingebunden.



Bei einem iFrame handelt es sich um einen HTML-CodeSchnipsel, mit dessen Hilfe sich schnell und einfach Inhalte einer
anderen (externen) Website auf der eigenen Internetpräsenz
einbinden lassen.



Die Einbindung erfolgt über Ihren Webmaster bzw. Ihr Content
Management System (Redaktionssystem), sollten Sie Ihre
Clubhomepage selbst pflegen.



Dort gibt es eine iFrame-Funktion. Wählen Sie diese Funktion
aus und setzen Sie die URL Ihrer Ligatabelle an der
entsprechenden Stelle ein.



Darüber hinaus haben Sie direkt die Möglichkeit, den
sogenannten Embed Code an der gewünschten Stelle in Ihr
Content Management System zu kopieren.



Das Einfügen einer Datei mittels eines Embed Codes ist im
Grunde eigentlich nichts anderes als eine Verlinkung. Der
Unterschied besteht nur darin, dass Sie nicht erst auf einen Link
klicken müssen, sondern die jeweilige Datei – wie die DGLLigatabelle – direkt auf Ihrer Website angezeigt wird.



Der Code (vollständiger Embed Code) ist wie folgt aufgebaut:
<iframe
src="http://www.deutschegolfliga.de/index.cfm/gruppen/gruppedetails-iframe/xxxx/iframe" name="DGL-Ligatabelle"
scrolling="auto" frameborder="no" align="center" height = "450px"
width = "450px“></iframe>



o

URL der Ligatabelle

o

xxxx = individuelle ID Ihrer Ligagruppe

Beispiel-URL 2. Bundesliga West Herren (Gruppen ID 1834):
http://www.deutschegolfliga.de/index.cfm/gruppen/gruppedetails-iframe/1834/iframe



Über das Attribut width kann die Breite, über height die Höhe des
iFrames angepasst werden. Beides wird in Pixel (px) angegeben.
Für eine optimale Darstellung sollte die Mindestgröße 450 px
(height=Höhe) mal 450 px (width=Breite) betragen. Darüber
hinaus lässt sich die Größe des iFrames über die Attribute width
(Breite) und height (Höhe) beliebig anpassen.

Wichtiger Hinweis
Da sich die IDs der Ligagruppen zu Beginn jeder Saison ändern, ist die
URL der auf Ihrer Website integrierten Ligatabelle immer nur für eine
Saison gültig. Sobald die neue Ligagruppeneinteilung im System

hinterlegt ist, können Sie die aktuellen URLs über das DGV-IntranetInformationssystem (kurz IIS) unter DGL/DMM abrufen.
Dort sind unter Punkt 7 die URLs Ihrer bereits gemeldeten Damen- bzw.
Herrenmannschaft hinterlegt sowie der Beispielcode, der Ihnen die
Einbindung des iFrames in Ihre Website erleichtern soll.

