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Auch im Jahr 2016 wurden wieder jede Menge Bericht von Ressortleitern, Abteilungsleiter, Trainer 

und Eltern an den Bezirk versendet um diese auf unserer Homepage für alle zugänglich zu machen. 

Jedoch ist die Situation im Ressort Presse ist noch nicht zufriedenstellend. Es werden noch lange 

nicht alle Maßnahmen mit einem kurzem Bericht dokumentiert. Mein offizieller Dank geht an Achim 

Schauer, Marc Winsloe und Ute Johnson, die regelmäßig, schnell und zuverlässig für die 

Veröffentlichung von Ergebnissen und Bildern von Jugendmaßnahmen sorgten.  

Das Problem besteht weiterhin darin, dass ich als Pressebeauftragte nicht an jeder Maßnahme des 

Bezirks teilnehmen und dazu einen Bericht verfassen kann. Die Zuarbeit von Ressortleitern, Vereinen, 

Veranstaltern und Einzelpersonen ist zwingend erforderlich und erwünscht.  

Bis dato wurden in diesem Jahr auf der Homepage (www.judo-mittelfranken.de) 106 Artikel 

veröffentlich. Somit wurden 11 Berichte weniger als im letzten Jahr online gestellt. Durchschnittlich 

gab es trotzdem circa alle drei bis vier Tage etwas Neues zum Lesen auf der Homepage und somit 

lohnt ein Klick auf die Homepage immer. Dieses Jahr wurde besonders oft der Bericht über die 

Bezirksliga (finaler Stand) gelesen – mit 1070 Zugriffen. 2010 hatten wir Spitzenwerte, die bei über 

18000 Zugriffen lagen. Diese Werte erreicht die Homepage vom Judo-Bezirk Mittelfranken schon 

lange nicht mehr. Mit knapp 922 Klicks wurde der Bericht zur nordbayerischen Einzelmeisterschaft 

der u21 gelesen.  

In den genannten Zahlen muss der Ansatz für das kommende Jahr liegen. Die Nutzer wollen zeitnah 

Ergebnisse von Wettkämpfen und Berichte von Maßnahmen lesen. Nur durch eine schnelle 

Veröffentlichung von Neuigkeiten kann die Homepage lebendig und interessant gehalten werden. 

Veröffentlichte Berichte thematisierten größtenteils Maßnahmen der Jugend und des Breitensports. 

Für 2017 wünsche ich mir, dass auch die anderen Ressorts mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten.  

 

Gez. Kati Hagenah 
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