Überblick über alle Änderungen im CTB (Ausgabe 2022)
In dieser überarbeiten Version wurden einige Kleinigkeiten verändert/angepasst:
•

Der Hinweis, dass das CTB 10 Jahre alt wurde (in 2021) ist entfernt worden.

•

Die „Bahnhofsuhr“ auf der Navigationsleiste (linker Frame) ist wieder da

Nachdem -bedingt durch die Abschaffung des Flash-Players- die alte Uhr nicht mehr
funktionierte, habe ich jetzt eine neue Bahnhofsuhr, die auf HTML5 basiert, eingebaut.

•

Direkte Verlinkung zur Tabellenübersicht der „TOP 200 – All Time Best Country-Stars“

Immer, wenn in einem Artikel bei einem Country Star ein Hinweis auf die Tabellenposition der
„TOP 200 – All Time Best Country-Stars“ zu finden ist (** Platz nn **, Platz #1 o.ä.), wird jetzt
direkt auf den Beginn der Tabelle verlinkt (bisher wurde auf den Start des Artikels verwiesen).

•

Geschichtliches

In der „Entstehungsgeschichte der Country Music“ war ein Fehler enthalten, der dazu führte,
dass im letzten Absatz ab der Verlinkung von BILL MONROE alles gelb unterstrichen war.

•

2022 gestorben

Auf allen Seiten in dieser Rubrik wurden die, bisher dort am Anfang aufgeführten HistoryJahresbutton (waren bereits 9 Schaltflächen), neu gestaltet, so dass jetzt nur noch wenige
Auswahl-Button angezeigt werden (derzeit: 2012-2017 und 2018-2022). Beim darüber fahren mit
der Maus öffnet sich entsprechend ein Menü zur Auswahl einer Verlinkung auf das Jahr. Die dann
folgende Ansicht ist beibehalten worden. Dies dient der besseren Übersicht und ist für mich als
Administrator einfacher anzupassen.

•

Beseitigung vieler kleiner Schreibfehler

Jedes Mal, wenn ich mir Seiten im CTB anschaue, kontrolliere ich auch stets die Richtigkeit von
Verlinkungen und suche nach Schreibfehlern, die beseitigt werden. Evtl. inzwischen verstorbene
Country-Stars werden nachträglich eingetragen. Hier gilt mein Dank den beiden RadioModeratoren Norma und Werner Rausch von Radio Mülheim, die mir freundlicherweise Ihre
Auszüge aus dem CTB zur Verfügung stellen und die schon manch „mysteriöse“ Fehler
aufgedeckt haben…
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