forum spackt
Beitrag von „Dude“ vom 30. September 2008, 00:08

bei euch auch?

Beitrag von „ClubChris“ vom 30. September 2008, 00:32

Ja.

Beitrag von „afro“ vom 30. September 2008, 01:11

Was war denn los?

Beitrag von „Snuk“ vom 30. September 2008, 02:56

Nein.

Beitrag von „Snuk“ vom 30. September 2008, 02:56

https://www.glubbforum.de/forum/thread/2351-forum-spackt/

1

Edit:

Doch....grad wo ich des "Nein" senden wollte kam nen Doppelpost...

Beitrag von „Clubberer_Lars“ vom 30. September 2008, 05:58

Wenn ich mir durchles, was viele hier so von sich geben, kann ich nur immer wieder
bestätigen, dass das Forum übelst spackt.

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 30. September 2008, 08:37

Zitat von Clubberer_Lars
Wenn ich mir durchles, was viele hier so von sich geben, kann ich nur immer wieder
bestätigen, dass das Forum übelst spackt.

Du bist voll der Held

Beitrag von „Exilfrange“ vom 30. September 2008, 11:47

Zitat von tequilaslayer
Du bist voll der Held

meiner auf jeden fall - kann nur zustimmen... aber war auch zu erwarten bei den heldentaten
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der mannschaft

Trotzdem tun sich mal wieder Abgründe auf, die mich doch jedes mal von

neuem überraschen^^

Beitrag von „Clubberer_Lars“ vom 30. September 2008, 19:17

Zitat von tequilaslayer

Du bist voll der Held

Siehst du's etwa anders? Wär schade. Sehr schade.

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 30. September 2008, 19:28

Zitat von Clubberer_Lars

Siehst du's etwa anders? Wär schade. Sehr schade.

Scheinbar hast Du mein Posting nicht verstanden, wie schon woanders geschrieben wurde,
wenn Du Finanzminister wärst, würde sich kein Mensch mehr im Steuerrecht auskennen....

Beitrag von „Clubberer_Lars“ vom 30. September 2008, 19:50

Was wie so? Ich versteh grad wirklich nix mehr...
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Beitrag von „Dude“ vom 30. September 2008, 23:34

ihr seid offtopic!!!!

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 1. Oktober 2008, 06:36

Zitat von Dude
ihr seid offtopic!!!!

Danke Dude für Deinen Hinweis

Beitrag von „Exilfrange“ vom 16. Oktober 2008, 10:48

ich bekam grad x mal die meldung 503 service unavailable gnarf.. nur ich?

Beitrag von „Joey“ vom 16. Oktober 2008, 10:51

Service Temporarily Unavailable

Beitrag von „Danny“ vom 16. Oktober 2008, 10:52

Nein is im Moment bei allen so!
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Beitrag von „Exilfrange“ vom 16. Oktober 2008, 10:53

jo hab scho wieder cookies gelöscht, das allheilmittel

aber jetzt hat sichs zumindest ein bissl

beruhigt, muss die knöpfe halt doppelt drücken, beim einloggen musste ich dagegen tricksen,
denn da ging es 6-7 mal nicht

Beitrag von „Joey“ vom 16. Oktober 2008, 11:04

Hoffentlich kriegen sie das hin bis Freitag

... nach einer erneuten Niederlage wird der

Ansturm hier wiedermal gewaltig sein.

Beitrag von „docfred“ vom 16. Oktober 2008, 11:08

Wir klären das gerade

Beitrag von „Exilfrange“ vom 16. Oktober 2008, 12:08

scheint behoben!

Beitrag von „hoeschler“ vom 20. Oktober 2008, 08:13

Nu gehts wieder los.

Euer Apache mault rum
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Beitrag von „docfred“ vom 20. Oktober 2008, 08:42

Kann es sein, dass dies nur Vormittags auftritt und sogar zu Zeiten, wo hier gar nicht so viel los
ist?

Beitrag von „missyblue“ vom 20. Oktober 2008, 09:40

DOC, nimm endlich die Finger vom Server!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Scheißdreck... immer dieselbe Fehlermeldung... man kann weder was lesen noch posten...

Beitrag von „docfred“ vom 20. Oktober 2008, 10:05

Könnt ihr mir bitte jeweils ne eMail schicken, sobald es auftaucht? In den Logs finde ich nichts
und wir brauchen Daten um das greifen zu können

Merkwürdig ist, dass die Fehler nicht auftauchen, wenn hier Nachmittags und Abends richtig
Last drauf liegt. Unser Server arbeitet ansich auch sauber, von daher müssen wir das
eingrenzen.

Heute morgen hatte ich bsp. noch keinen Fehler.

Beitrag von „Alzn“ vom 20. Oktober 2008, 11:07
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Grad eben hats schon wieder gespackt. Schon zum 3. mal bei mir heut.

Zitat
Service Temporarily Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime
or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Temporarily Unavailable error was encountered while trying
to use an ErrorDocument to handle the request.

--------------------------------------------------------------------------------

Apache/2.2 Server at http://www.nordkurve-nuernberg.de Port 80
Alles anzeigen

Beitrag von „docfred“ vom 20. Oktober 2008, 15:58

Wenn euch sowas das nächste mal auffällt, macht bitte nen screenshot der gesamten Meldung
und schreibt die exakte Uhrzeit dazu. Das ganze bitte an forum@faszination-nordkurve.de
schicken!

Beitrag von „Exilfrange“ vom 23. Oktober 2008, 11:31

Sie haben post. Ich möchte zu den genannten zeiten noch 11:31 hinzufügen!
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Beitrag von „Kubuli“ vom 23. Oktober 2008, 11:33

Zitat von Exilfrange
Sie haben post. Ich möchte zu den genannten zeiten noch 11:31 hinzufügen!

11:30 wars bei mir

Beitrag von „Exilfrange“ vom 23. Oktober 2008, 11:35

schön bei mir fing es wie gesagt 11:25 an. Dann solltet ihr ja 5-6 minuten apache-spackomatik
gehabt haben. Da findet sich nun hoffentlich was in den logs!

Beitrag von „Kubuli“ vom 23. Oktober 2008, 14:01

etz grad auch widder

13:58 - 14:00

Beitrag von „Clubberer“ vom 23. Oktober 2008, 14:03

Zitat von Kubuli
etz grad auch widder
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13:58 - 14:00

ja hab ich auch gemerkt

Beitrag von „hoeschler“ vom 24. Oktober 2008, 10:07

Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or
capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Temporarily Unavailable error was encountered while trying to use
an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.2 Server at http://www.nordkurve-nuernberg.de Port 80

Grade eben, beim F5 hämmern im MMS

Und jetzt hier beim Post auch

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 24. Oktober 2008, 10:12

Zitat von hoeschler
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Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime
or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Temporarily Unavailable error was encountered while trying
to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.2 Server at http://www.nordkurve-nuernberg.de Port 80

Grade eben, beim F5 hämmern im MMS

Und jetzt hier beim Post auch
Alles anzeigen

Hab ich auch immer wieder...Ich denke die Jungs werden fieberhaft daran arbeiten...

Beitrag von „OKA“ vom 24. Oktober 2008, 10:19

Ich hab schonmal bei HostEurope nachgehakt. Dort konnte man sich den Fehler nicht erklären.
Mittlerweile hab ich Screenshots, die werd ich ihnen jetzt dann gleich mal unter die Nase
halten.

Beitrag von „docfred“ vom 24. Oktober 2008, 15:11
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Ursache gefunden und behoben

Beitrag von „Exilfrange“ vom 24. Oktober 2008, 16:42

prima! :hoch:

Beitrag von „Kubuli“ vom 26. Oktober 2008, 23:32

Mannschaft spackt - bitte ebenfalls beheben !!
danke !

Beitrag von „hoeschler“ vom 27. Oktober 2008, 08:19

Und was wars? Interessiert mich

Beitrag von „Glubberer in Frankfurt“ vom 27. Oktober 2008, 13:25

aber irgendwie isses immer noch net richtig behoben.

habs grad schon wieder.
Zitat
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Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime
or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Temporarily Unavailable error was encountered while trying
to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.2 Server at http://www.nordkurve-nuernberg.de Port 80

Beitrag von „Danny“ vom 27. Oktober 2008, 13:29

Jop, der Fehler is die letzten 4 Minuten bei mir aufgetreten.

Beitrag von „Mar“ vom 27. Oktober 2008, 13:31

ja, hier auch

Beitrag von „docfred“ vom 27. Oktober 2008, 13:38

Ok, Klärung bis heute Nachmittag

Vielleicht muss man die Schraube noch weiter drehen
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Beitrag von „mnari“ vom 2. November 2008, 01:42

Zitat von Kubuli
Mannschaft spackt - bitte ebenfalls beheben !!
danke !

1225586517error_568.png

Image not found or type unknown

Beitrag von „Kubuli“ vom 15. Januar 2009, 12:44

also bei mir spackst grad wie die Sau. seit ner std oder so

gestern vereinzelt, heute gehäuft

Beitrag von „Danny“ vom 15. Januar 2009, 12:48

Gestern ha ich gar nix ghabt, heut scho öfter ja, am schlimmsten war´s zwischen 11.15 Uhr
und 11.30 Uhr.

Beitrag von „docfred“ vom 15. Januar 2009, 13:42
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Das sind die einzelnen Peaks. Umzug konnte bislang nicht ausgeführt werden.

Beitrag von „Joey“ vom 15. Januar 2009, 14:41

Zitat von docfred
Das sind die einzelnen Peaks. Umzug konnte bislang nicht ausgeführt werden.

Peaks halt zurück!

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 15. Januar 2009, 20:35

Zitat von Joey
Peaks halt zurück!

Beitrag von „Platzwart02“ vom 20. Januar 2009, 16:45

Zitat von Kubuli
also bei mir spackst grad wie die Sau. seit ner std oder so
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gestern vereinzelt, heute gehäuft

Armer Kerl, sollen wir nen Arzt rufen?

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 5. Februar 2009, 15:37

Mir ist aufgefallen, das wenn ich einen Text schreibe, und am ende den Smilie
dann alles verschwunden ist und nur noch der Smilie übrig ist

anhänge, das

Hat vielleicht noch jemand

das Phänomen beobachtet?

Beitrag von „Danny“ vom 5. Februar 2009, 15:44

Also bei mir gehts einwandfrei!

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 5. Februar 2009, 15:53

Zitat von Danny
Also bei mir gehts einwandfrei!

Hmmm ist bei mir jetzt schon 3 x vorgekommen...
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Beitrag von „OKA“ vom 5. Februar 2009, 21:28

klingt sehr nach nem browserproblem!

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 5. Februar 2009, 22:01

Zitat von tequilaslayer
Mir ist aufgefallen, das wenn ich einen Text schreibe, und am ende den Smilie
anhänge, das dann alles verschwunden ist und nur noch der Smilie übrig ist

Hat

vielleicht noch jemand das Phänomen beobachtet?

is a neue software. unsinnige beiträge wern automatisch gelöscht, hat der doc entwickelt.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 18. Februar 2009, 18:28

Das probiere ich gleich mal aus.

Beitrag von „Karbbfm“ vom 18. Februar 2009, 18:29

Funzt doch ...

Beitrag von „Wesel“ vom 26. Februar 2009, 18:56
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Frage, warum passiert es manchmal, dass wenn ich auf einen thread klicke das nicht
automatisch nach unten zum letzten geschriebenen Beitrag gescrollt wird?

Beitrag von „Wesel“ vom 26. Februar 2009, 22:31

Zitat von 260507
Das ist normalerweise nur dann der Fall wenn du den Thread aus einem bestimmten
Unterforum (z.B. "Die Mannschaft) auswählen willst und dazu auf den Thread-Titel
klickst. Dann kommst du auf den ersten Post.
Wenn du zum neuesten Beitrag klickst, einfach auf das gelbe (bzw. weiße) Symbol bei
"letzter Beitrag" klicken.

Hoffe das war verständlich

Hmmm, mir kommts so vor als ob das ab und zu einfach passiert, dass er nicht runterscrollt.
Egal ob ich direkt aufs Thema klicke oder aus nem Unterforum hingehe.

Beitrag von „Clubberin“ vom 4. März 2009, 20:23

Hallo,ich hab Probleme mit dem Forum. Bei mir sind überall so rote Kreuze statt Bilder.

Beitrag von „Exilfrange“ vom 5. März 2009, 00:54

vermutlich dein adblocker, du musst vermutlich diese domain mit ausnahmeregelung
eintragen.
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Beitrag von „OKA“ vom 5. März 2009, 09:26

Freiheit stirbt mit sicherheit!

Beitrag von „Clubberin“ vom 5. März 2009, 18:50

Zitat von Exilfrange
vermutlich dein adblocker, du musst vermutlich diese domain mit ausnahmeregelung
eintragen.

Nö war nur gestern...seit heute gehts wieder.

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 5. März 2009, 21:49

Finger in Po Mexico

http://www.youtube.com/watch?v=HtwxklPfku0

Beitrag von „Thomas“ vom 10. Mai 2009, 21:45

Heute stimmt was nicht

Immer wenn ich was anklicke kommt ne Fehlermeldung
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Beitrag von „Maddin“ vom 10. Mai 2009, 22:30

Forum spackt...

Beitrag von „Franken Bomber“ vom 10. Mai 2009, 22:32

Spackt immer noch

Beitrag von „GuinnessFreak85“ vom 11. Mai 2009, 00:25

Manche Beiträge sind jetzt doppelt und dreifach vorhanden. Vielleicht könnte man diese ja
irgendwie löschen, wenn das machbar wäre. Lag wohl auch im Zusammenhang, dass das
Forum kurzzeitig nicht richtig funktionierte und es beim Posten Fehlermeldungen gab.

Beitrag von „CM“ vom 11. Mai 2009, 01:07

poste mal die entsprechenden Links, dann kann ich ein wenig aufräumen.

Beitrag von „docfred“ vom 11. Mai 2009, 12:56
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Kann nur auf die Sommerpause verweisen. Wenn ich jetzt anfange zu basteln und umzustellen
und auch nur eine Kleinigkeit nicht ganz so reagiert wie ich mir das vorstelle ... in den letzten
zwei Wochen der Saison in der es um direkten Wiederaufstieg oder viel Lehrgeld geht wäre ein
Forenausfall wohl nicht in eurem Sinne

Beitrag von „GuinnessFreak85“ vom 11. Mai 2009, 19:03

Zitat von CM
poste mal die entsprechenden Links, dann kann ich ein wenig aufräumen.

Hier

bitte:

http://www.nordkurve-

nuernberg.de/viewtopic.php?t=4090&postdays=0&postorder=asc&start=125

In diesem Teil sind einige Beiträge mehrmals vorhanden.

Beitrag von „Element“ vom 6. Juni 2009, 21:08

Hab auch ein Problem.
Immer, aber wirklich immer wenn ich dieses Forum öffne, muss ich mich neu einloggen,
obwohl ich auto-login immer ausgewählt habe.
Es genügt aber auch, auf das Fanblock-Forum zu klicken... dann bin ich irgendwie sofort
angemeldet. Hoffe ihr versteht was ich meine.
Ist das so gewollt oder wie?

Und nein, ich lösch meine Cookies net.
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Beitrag von „docfred“ vom 14. Juni 2009, 13:04

http://www.nordkurve-nuernberg…topic.php?p=376606#376606

Element:
Wenn du deine Cookies und den Cache nicht löschst, dann wirst du wohl vorerst noch damit
leben müssen

Beitrag von „Danny“ vom 16. Juni 2009, 09:02

Zitat von 260507
Gibts dann auch phpBB3?

Jop!

Beitrag von „Kubuli“ vom 17. Juni 2009, 09:05

wie funztn das mit der Ignore-Funktion eigentlich ?

ich setz ein paar Spezialiszen drauf und ich seh deren Postings nimmer ?

Beitrag von „docfred“ vom 17. Juni 2009, 09:21
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Du siehst dann den Hinweis, dass da ein Beitrag des Nutzers XYZ steht, den du nicht lesen
kannst, weil du den User ignorierst. Daneben ein Button, dass du den Beitrag ggf. doch noch
lesen kannst.

Wie es in der Praxis aussehen wird habe ich schon das ein oder andere mal angemerkt. Aber
letztendlich hab ich mich jetzt dazu entschlossen, den Bitten nachzugeben

Beitrag von „Kubuli“ vom 17. Juni 2009, 09:26

ok danke !

und wenn jemand den Beitrag zitiert, dann seh ich ihn trotzdem?

Beitrag von „Simba 2003“ vom 17. Juni 2009, 09:28

Also hat die Ignorefunktion hier im Forum keine Funktion

Beitrag von „docfred“ vom 17. Juni 2009, 09:42
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Diese "Ignore"funktionen haben in keinem Forum dieser Welt irgendeinen positiven Effekt.
Eigentlich haben sie gar keinen Effekt. Weil die Leut ja trotzdem immer wieder auf "trotzdem
lesen" klicken, getreu dem Motto "argh... was hat der jetzt schon wieder geschrieben...".

Aber das Thema hatten wir ja schon mehrfach

Beitrag von „roland_franken“ vom 19. Juni 2009, 09:22

debug%20Fehler.jpg
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kommt nach jeden Schreiben eines Beitrages. Anscheinend auch andere User betroffen.

Beitrag von „docfred“ vom 19. Juni 2009, 09:34

Dürfte wieder funktionieren.

Beitrag von „BogY“ vom 22. Juli 2009, 19:26

Ich kann meine Beiträge nicht mehr editieren. Ist das unter persönlicher Bereich einstellbar?

Beitrag von „docfred“ vom 22. Juli 2009, 19:30
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Nein. Es gibt eine Frist innerhalb der Beiträge editiert werden können. Danach stehen sie fix
drin. Zu viele meinten, es sei lustig noch Tage und Wochen später, Beiträge zu verfälschen,
was nachfolgende Diskussionen ad absurdum geführt hat.

Beitrag von „BogY“ vom 22. Juli 2009, 19:31

ah, ok. merci

Beitrag von „Exilfrange“ vom 23. Juli 2009, 09:15

wie lange ist diese frist?

Beitrag von „docfred“ vom 23. Juli 2009, 10:22

Bislang 15min. Korrektur nach unten möglich.

Beitrag von „Exilfrange“ vom 23. Juli 2009, 13:44

hmm klingt erstmal sinnig. werden wir ja im verlauf sehen ob mehr oder weniger besser wär
oder es so passt.

wobei ich es als threadstarter praktisch finde den thread umbenennen zu können. damit meine
ich nich so witze wie robert taubenjäger (dazu haben wir ja dich doc

) sondern wenn ein

thema sich in eine andere richtung weiterentwickelt hat, das ursprüngliche thema so nich mehr
richtig ist (der thread aber weiter genutzt wird) und nich zuletzt wenn man sich vertippt hat.
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dh ihr werdet zukünftig wohl öfter mit "benennt den thread bitte um" terrorisiert werden so wie
mit der Zeck sache

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 6. August 2009, 16:36

Ich hab hier eine Fehlermeldung, wenn ich in meinen Posteingang will:

Beitrag von „docfred“ vom 6. August 2009, 16:50

Geht wieder.

Beitrag von „tequilaslayer“ vom 6. August 2009, 17:04
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Vielen Dank

Beitrag von „hankkann“ vom 8. August 2009, 13:06

irgendwas stimmt mit den zeiten ned.
ich poste, kriege die korrekte zeit und dann steht einer mir 15-20 minuten in der zukunft nach
mir drin.
so passiert im Harri-Fred mit evo3de und im off-topic.

Beitrag von „dsv“ vom 12. August 2009, 12:43

Zitat von Kinderreim
...Leute ärgen nicht zu knapp. Schwupp dich ist ein Thread nu weg, wer hat den wohl
weggesteckt? Hurra, Hurra...

Beitrag von „Simba 2003“ vom 12. August 2009, 12:54

Stimmt, des Forum spackt. bei mir ist der Fred auch nicht mehr da

Beitrag von „docfred“ vom 12. August 2009, 12:54

Gesperrt und ins Archiv verschoben worden.
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Beitrag von „tequilaslayer“ vom 12. August 2009, 15:43

Zitat von docfred
Gesperrt und ins Archiv verschoben worden.

Es gibt ein Leben nach der Nordkurve?

Beitrag von „nemberch93“ vom 17. August 2009, 17:54

ich kann mich über mozilla nicht mehr einloggen, hab jetz extra nen andren browser
runtergeladen, um mal wieder hier rein schauen zu können...
weiss jeamnd woran es liegen kann?
hab das neueste mozilla + alle updates

Beitrag von „docfred“ vom 17. August 2009, 18:19

Benutz die Suchfunktion.

Beitrag von „Weggla“ vom 11. Oktober 2009, 11:22

Hab seit gestern Abend das Problem, dass das Forum nur sehr langsam lädt und der
Seitenaufbau teils bis zu 20 Sekunden dauert. Gehts nur mir so oder haben auch andere damit
zu kämpfen?
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Beitrag von „Doris aus der Noris“ vom 11. Oktober 2009, 11:28

kann ich bestätigen, auch bei mir lädt es ewig langsam...

hab das Gefühl, es wird immer

schlimmer!?

MfG
Die Doris

Beitrag von „Weggla“ vom 11. Oktober 2009, 11:33

Zitat von Doris aus der Noris
kann ich bestätigen, auch bei mir lädt es ewig langsam...

hab das Gefühl, es wird

immer schlimmer!?

MfG
Die Doris

Na wenigstens bin ich nicht der Einzige ...

Ja, ich hab auch das Gefühl, dass es immer schlimmer wird. Gestern Abend wars noch recht
annehmbar, seit heute Morgen hingegen isses so richtig grausam. Liegts am Forenprovider
oder läuft da gar ne DoS-Attacke?

Beitrag von „wikinger“ vom 11. Oktober 2009, 11:41

Bei mir läuft's auch quälend langsam. Andere Seiten außer der Nordkurve-Seite gehen
einwandfrei.
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