Einrichtung einer Weiterleitungs-Regel für Mails aus dem
E-Postfach an eine andere (private) Adresse in Zimbra

Die Einrichtung einer Weiterleitung soll den täglichen Umgang mit empfangenen
Mails erleichtern. Der TFV übernimmt keine Verantwortung, wenn Mails nicht
korrekt weitergeleitet wurden (Fehler bei Einrichtung der Regel, voller Postkasten,
Mail eingeordnet als Spam).

Weiterleitungen können in den Mail-Einstellungen oder mit Hilfe der Mailfilter erstellt
werden. Ankommende E-Mails können dabei an E-Mailadressen innerhalb und
außerhalb des DFBnet-Postfachsystems weitergeleitet werden (siehe auch
"Adressen").
Schritte zur Einrichtung einer Weiterleitung:
Möglichkeit A: Weiterleitung an nur eine Mailadresse („Globale Weiterleitung“)
1. In die Einstellungen wechseln und auf den Menüpunkt „Mail“ klicken. Im mittleren
Fenster im Untermenü „Mails empfangen“ unter „Eine Kopie weiterleiten an:“ die
entsprechende Mailadresse eintragen und
klicken.

Bild: Schritte Möglichkeit A

Möglichkeit B: Weiterleitung an mehrere Mailadressen
1. In die Einstellungen wechseln und unter dem Menüpunkt „Mail“ den Unterpunkt
„Filter“ wählen. Im mittleren Fensterbereich nun auf
klicken.

Bild: Schritte Möglichkeit B

2. Geben Sie folgende Angaben ein und drücken Sie anschließend speichern:

Erläuterung des Filters:
Beim Empfang jeder E-Mail wird überprüft, ob die E-Mail im Adressdatenfeld „An“ die
E-Mailadresse aus dem Filter enthält.
Das wird mit der Bedingung „enthält“ und der eigenen Mailadresse
„pvVereinsnummer@tfv-erfurt.evpost.de“
(für
Vereinsadressen)
bzw.
„vorname.nachname@tfv-erfurt.evpost.de“ (für Personenadressen) im Eingabefeld

bewerkstelligt. Ihre genaue E-Postfach-Mailadresse finden Sie in „Accounts“
(Unterpunkt über „Filter“).
Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die E-Mail an (z.B.) m.mustermann@gmx.de
gesendet. Die Einstellung „Im Posteingang belassen“ muss angegeben werden,
wenn die eingegangene und weitergeleitete Mail nicht automatisch im E-Postfach
gelöscht werden soll.
Andere Möglichkeit:
Auch folgende Angabe ist als Bedingung möglich:

Test der Weiterleitung:
Testen Sie doch einfach einmal die Weiterleitung, indem Sie sich selbst eine Mail
klicken und ihre
schreiben. Dazu einfach hier im DFBnet-Postfachsystem auf
eigene E-Postfach-Adresse als Absender einfügen und Mail abschicken. Wenn die
Regel richtig erstellt wurde, erhalten Sie in wenigen Sekunden/Minuten eine Mail im
DFBnet-Postfachsystem sowie im angegebenen privaten Mail-Postfach.
Hinweis: Das Verfassen/Schreiben von Mails an eine EP-Adresse …@tfverfurt.evpost.de (Funktionär, anderer Verein) ist nur innerhalb des EP-Systems
möglich!

