
 

 
 
 
 

 
Anleitung: 
 
Verlinkung des Selbsttests auf der eigenen Homepage 
 
 
 
 
  



 

Unter http://www.nachhaltiger-sport.at/ wird ein Selbsttest für Sportvereine angeboten: 
 

 
 
 
Die Ergebnisse dieses Tests können auf der Auswertungs-Seite via Download Button im PDF 
Format lokal gespeichert werden. 
 

 
 
Das resultierende PDF-Dokument kann dann unter anderem auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht werden, um interessierten Öffentlichkeit einen aktuellen Status der 
Nachhaltigkeit zu präsentieren.  
Die heruntergeladene PDF-Datei erhält automatisch das Datum des Tages als Teil des 
Dateinamens, zb “NachhaltigerSportSelbsttest20171103.pdf” für einen Test, der 



 

am 3. November 2017 durchgeführt wurde. So können mehrere Tests zum Vergleich der 
Entwicklung über die Zeit abgelegt werden. 
 
Um die PDF Datei öffentlich anzubieten muss diese Datei nun auf einen Webserver 
hochgeladen werden. 
 
Für die Verlinkung bieten wir hier ein kurzes HTML Beispiel an, das sowohl das Logo der 
Seite “Nachhaltiger Sport” sowie einen Link auf den Test enthält. 
 
Das fertige Ergebnis würde dann bei Verwendung des HTML-Codes so aussehen: (Anm.: der 
Schatten wurde nur zur Veranschaulichung der Größe hinzugefügt.) 
 

 
 
Der HTML Code kann wie umseitig dargestellt kopiert werden oder ist unter dieser URL 
abrufbar http://www.nachhaltiger-sport.at/HTML.txt Im Code sind auch weitere erklärende 
Kommentare enthalten, die nach dem Einbau entfernt werden können. 
 
Das Logo von Nachhaltiger Sport wird automatisch von unserem Webserver geladen und 
muss nicht nocheinmal hochgeladen werden. 
 
Wichtig ist, dass der Dateiname der PDF-Datei an den Namen der heruntergeladenen Datei 
angepasst wird (Datum!). Sollte die PDF-Datei in einem anderen Verzeichnis liegen, als der 
HTML Code, so muss auch der entsprechende Datei-Pfad hinzugefügt werden. 
 
 
  



 

HTML-Code: 
 

 <!-- Hier die gewünschte Breite und Schriftart eingeben, 
voreingestellt sind 250 Pixel und Helvetica/Arial. Bitte je nach 
Layout anpassen. --> 

 <div style="width:250px; font-family:Helvetica,Arial;" > 

 <!-- Hier wird das Logo von "Nachhaltiger Sport" eingeblendet und 
auf die Homepage verlinkt, wo Interessenten nähere Details finden 
können. --> 

 <a href="http://www.nachhaltiger-sport.at/" title="Nachhaltiger 
Sport"> 

 <img src="http://www.nachhaltiger-sport.at/logos/Nachhaltiger-
Sport-Logo.jpg" width="100%" /> 

 </a><br/> 

 <!-- 

 am Ende der Zeile wird auf die PDF Datei verlinkt. 

 Achten sie bitte darauf dass: 

 1. Die PDF Datei auf SELBSTTEST.pdf umbenannt wurde oder passen 
sie den Link an 

 2. Die Dateil liegt in diesem Beispiel im gleichen Verzeichnis wie 
die HTML Seite von der sie aufgerufen wird. Sollten sie die Dateil 
in einem anderen Verzeichnis ablegen, müssten sie den genauen Pfad 
zur Datei hinzufügen, zb <a href="/dateien/SELBSTTEST.pdf"> --> 

  

 Wir haben unsere Nachhaltigkeit mit dem Selbsttest von <a 
href="http://www.nachhaltiger-sport.at/" title="Nachhaltiger 
Sport">Nachhaltiger-Sport.at</a> evaluiert. Um das Ergebnis zu 
lesen, klicken Sie bitte 

 <a href="NachhaltigerSportSelbsttest20171103.pdf">hier</a>. 

 </div> 

 
  



 

Einbau des Link mit einem Content Management System am Beispiel WordPress 
 
Soll der Link in eine Seite eingebaut werden, die über ein Content Management System 
verwaltet wird, so muss darauf geachtet werden, dass der HTML Code im HTML/Text-
Modus des Content Editors eingefügt wird, sonst werden die Sonderzeichen des HTML-
Codes vom Content Management System nicht richtig verstanden und falsch angezeigt. 
 
Bei WordPress funktioniert das über die Auswahl “Visuell / Text” rechts oberhalb des 
Editors. Nach auswahl des Modus “Text” funktioniert die Anzeige des Banners. 
 

 
 
 


