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Sind Sie schon drin? 
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CCI Torrevieja ins
Leben gerufen, 
und auch heute ist 
es das Prinzip des
privaten Vereins, 
dass es viele
kleine und große 
Fachmänner in 
verschiedenen 
Bereichen gibt, die 
den anderen Mit- 

Wer sich mit einem Thema besonders gut  gliedern im Ge- 
auskennt, bringt es den anderen bei.  spräch, in kosten
 losen Kursen oder
 knüpfen kann, sondern auch An-

leitung und Hilfe bekommt. Wenn sie 
in der Nähe von Torrevieja wohnen, 
könnte es sein, dass sie ihre 
Kenntnisse im Computerclub 
International Torrevieja erworben 
haben, dessen wöchentliche Treffen 
seit nunmehr fast acht Jahren als 
"Tausch börse für Informationen" 
genutzt werden. 

             mit Vorträgen weiter helfen.

Nicht immer leichte Kost

An diesem Abend referiert 
Schriftführer und Webmaster Michael 
Bergmann mit Hilfe eines Beamers 
und einer Leinwand über das 
Thema Hyperlinks, "nicht ganz 
einfache Kost", wie Präsident 
Ernst-Wilhelm Bastert an-
schließend feststellt, doch es kann 
jederzeit nachgefragt werden, und 
jeder der 30 Zuhörer konnte an-
schließend zumindest im Ansatz 
erklären, was ein Hyperlink ist. 

Viele der neuen Mitglieder seien 
Anfänger, erzählt der "Profi" Michael 
Bergmann, die man an verschiedene 
Themen heranführen 

will: Textverarbeitung, Tabellen-
kalkulation, digitale Bildbearbeitung, 
Gestaltung von Webseiten, 
Videobearbeitung. "Das hört sich am 
Anfang trocken an, aber wenn man 
erst mal erkannt hat, was im eigenen 
PC steckt und damit umgehen kann, 
kommt der Spaß von alleine. Viele 
haben zwar schon mal was vom 
Internet gehört, aber damit arbeiten 
können sie nicht. Dabei eröffnet das 
enorm viele Möglichkeiten," so der 
Deutsche. 

Noch ist der Männeranteil bei 
den Clubabenden wesentlich höher, 
und Rita senkt mit ihren dreißig 
Jahren das Durchschnittsalter enorm, 
aber "wir sprechen auch Jüngere und 
Frauen mit unseren Angeboten an", 
so der Präsident. Auf der club-
eigenen Webseite ( www.cct-
torrevieja.com ) können sich 
Interessierte über die Aktivitäten des 
Clubs informieren, für Mitglieder gibt 
es interne Seiten mit 
Serviceangeboten. Der Jahresbeitrag 
beträgt 35 Euro, und es 

Wussten Sie, dass...  
...man sich beim Surfen im 

Internet ungebetene Gäste im 
eigenen System einhandeln kann? 
Die falsche Seite besucht und schon 
kann es unter Umständen passiert 
sein: So genannte Dialer, das sind 
kleine Programme (exe-Dateien), die 
sich mit oder im 

ist eine einmalige Aufnahmegebühr 
von 20 Euro zu entrichten. 

Die Mitglieder des Computer-
club Torrevieja treffen sich jeden 
Montag, ab 19.30 Uhr, im Clublokal 
"Centro Asturiano", gegenüber dem 
Centro de Salud "Aquecion" in 
Torrevieja. 

Wer sich vorab über das 
Vereinsleben, Aktivitäten und Kurse 
informieren möchte, kann dies beim 
Präsidenten Ernst-Wilhelm Bastert 
unter der Telefon- und Faxnummer 
966 799 019 tun. Noch-
Nichtmitglieder können in die 
informativen Vereinsabende erst 
einmal "hineinschnuppern" . 

"Ich habe beruflich mit Groß-
computern gearbeitet, fing aber
gerade erst an, mich mit meinem
PC zu Hause zu beschäftigen", so 
Armin Locher. Zusammen mit
anderen Schweizern und einem
Spanier wurde im Mai 1995 der 

Der Schweizer Armin Locher (heu-
te noch Ehrenmitglied) und der
Holländer Ajo Lamens lernten sich
beim Computerkauf kennen und
stellten fest, dass jeder sich ein 
wenig auf einem Gebiet dieses
Themenbereichs auskannte und
der andere davon profitieren und 
lernen kann. 

Wenn die nach Spanien "ausge-
wanderten" Großeltern für die da-
heimgebliebenen Enkel eine
Webcam unter den Weihnachts-
baum gelegt haben, um über die 
große Distanz hinweg auch per Bild 
kommunizieren zu können und die 
Installation auch mal eben schnell
erledigen, dann könnte es sein, 
dass sie ihre freie Zeit nicht
ausschließlich am Strand verbrin-
gen, sondern sich weiterbilden. 

Gut möglich, dass sie Mitglied 
in einem Computerclub sind, wo
man nicht nur schnell Kontakte 

Vereint vor dem Objekt ihres Interesses, der Clubvorstand:
 Karl Koch Ernst-Wilhelm Bastert, , Heinz Dittmar, Michael

Bergmann, Karl Rosenkranz (von links).

Clubgründung per Zufall 

Eigentlich ist es einem Zufall zu 
verdanken, dass sich heute jeden 
Montag viele der 60 Mitglieder im 
Clublokal "Centro Asturiano" treffen, 
um Probleme zu besprechen, Tipps 
auszutauschen oder Vorträgen zu 
lauschen. 

http://www.cct-torrevieja.com/
http://www.cct-torrevieja.com/


 

schlimmsten Fall auch ohne Zustimmung des Nutzers auf den Rechner downloaden und installieren. Über das Modem oder die ISDN-Karte wählt sich der 
Dialer dann in das Internet ein, zu den Konditionen der Firma, die den Dialer losgeschickt hat. Die zuvor bestehende Internetverbindung wurde in der 
Regel unterbrochen. Die Zugangsnummer, die der Webdialer bei der neuen Einwahl benutzt, bestimmt die Höhe der anfallenden Kosten. 

Wer so genannte Mehrwertdienstnummern wählt (in Deutschland wurden die 0190-Nummern berühmt), nimmt eine Dienstleistung in Anspruch, ein 
Dialer funktioniert als Verbindungsglied dazu. Für die Zeit, in der man diese Dienste beansprucht, akzeptiert man die Konditionen und muss die ent-
stehenden Kosten tragen. 

Letztendlich handelt es sich dabei um eine für den Nutzer völlig anonyme Zahlungsmöglichkeit, nämlich über die Telefonrechnung - zumindest bei 
seriösen Dialern. Problematisch wird es erst, wenn unseriöse Dialer sich ungefragt und ungewollt herunterladen und ein unwissender User für etwas
bezahlen muss, was er nicht genutzt hat. 

Die Zeit, in der Dialer nur auf Erotikseiten zu finden waren, ist längst vorbei. Auch beim Download von kostenpflichtiger Software (Spiele, Programme) 
oder beim Abruf von Informationsangeboten (Kochrezepte, Jobs, Reiseberichte) kann man in die Irre geleitet werden. 

Bei seriösen Dialern muss man dem Download erst explizit zustimmen, der Dialer ist bei der zuständigen Regulierungsbehörde registriert, Tarife und 
Bedingungen zur Nutzung sind vollständig einsehbar, und der Dialer an sich ist als solcher klar erkennbar. Die Deaktivierung der automatischen Einwahl 
und die Überprüfung der Einwahlnummer bieten ein wenig Schutz ( www.dialerschutz.de ). 

Zu diesem Thema wie zu anderen erfährt man im Computerclub International Torrevieja mehr; in unregelmäßigen Abständen sollen weitere Tipps 
und Tricks an die Leser der CBZ weitergegeben werden, die den Umgang mit Computer und Internet erleichtern können oder häufig gestellte Fragen 
beantworten. 

http://www.dialerschutz.de/

