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Erfurt, den 21.03.2017
Bericht des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit an den Landeskongress des ThSB 2017
Mit dem Beschluss vom Landeskongress 2015 wurde die Homepage offizielles Verkündungsorgan des
ThSB. Leider verzögerte sich die, auch aus technischen Gründen notwendige, Überarbeitung der Seite
etwas, ist nun aber erfolgt. Wie gewohnt, geht mein Dank hier an Matthias Jakob. Neben einem
leicht veränderten Layout ist die Einführung von Schlagworten – sogenannten „tags“ – die größte
Neuerung. Diese werden den Beiträgen bei der Erstellung zugeordnet, wobei ein Beitrag mehrere
Schlagworte besitzen kann. Wählt man nun in der Themenleiste ganz unten auf der Seite einen
Begriff aus, werden alle passenden Beiträge dargestellt. Dies vereinfacht das Finden zurückliegender
Beiträge und ermöglicht die bessere Repräsentation der Schachkreise. Wählt man bspw. „SB Mitte“ –
„Sömmerda“, so erscheint eine Liste aller den Schachkreis Sömmerda betreffenden Beiträge.
Es sind weitere kleinere Anpassungen geplant. Ein Ziel ist hierbei, die Seite auch für Personen
außerhalb des ThSB interessanter zu gestalten: Suche von nahegelegenen Vereinen, kurze
Vorstellung des ThSB in deutscher und englischer Sprache, … Ich freue mich über weitere
Anregungen und vor allem auch Zuarbeiten.
Wie auf dem letzten Landeskongress angekündigt, wurde die Ergebnismeldung durch die
Mannschaftsleiter im Ergebnisdienst eingeführt. Diese läuft nun in der zweiten Saison und wird gut
angenommen. So wurden in der Spielzeit 2015/16 in der Thüringenliga und den Landesklassen etwa
81 % der Ergebnisse direkt im Ergebnisdienst gemeldet. Wie erhofft, stehen hierdurch die Ergebnisse
früher zur Verfügung, was mir auch die Weiterleitung an die Presse erleichtert.
Seit dem letzten Landeskongress wurden außerdem die Ligen im Ergebnisdienst vervollständigt: Es
stehen nun alle Ergebnisse von der Thüringenliga bis hinab in die Kreisligen zentral zur Verfügung.
Dies wäre nicht möglich ohne die gute Zusammenarbeit mit den Staffelleitern, bei denen ich mich an
dieser Stelle bedanken möchte.
Ein wenig Statistik zu den Nutzerzahlen der Homepage im Zeitraum 01.03.2016 – 28.02.2017 (Quelle:
Google-Analytics): Im Durchschnitt wurden auf thsb.de 142 Sitzungen pro Tag gestartet, wobei etwas
über die Hälfte der Besucher die Seite direkt wieder verlässt. Vermutlich wird nur kurz geschaut, ob
es etwas Neues gibt. Auf den Seiten des Ergebnisdienstes ed.thsb.de gab es durchschnittlich 120
Sitzungen pro Tag. Hier herrscht naturgemäß ein großes Gefälle zwischen den Spieltagen (bis zu
1250) und der Sommerpause (20 bis 40 pro Tag).

