Bericht 2016
des Webmasters
Eigentlich könnte man meinen, eine Homepage
erfordert wenig Arbeit. Software und Server
sind ja schließlich intelligent und machen alles
wie von alleine. Wenn dann auch noch jeder
Obmann seine Berichte und Ergebnisse selbst
online stellen kann, müsste das doch ein Klacks
sein. Doch auch im vergangenen Jahr war für
mich wieder einiges zu tun!
Größere Umstellungen, wie 2015, sind uns zum
Glück erspart geblieben. Ansonsten gab es immer mal wieder kleinere Wartungsarbeiten
und regelmäßige Updates im Hintergrund. Davon haben die Besucher in
der Regel nichts bemerkt. Ansonsten verursachen Personalwechsel den
größten Arbeitsaufwand, wenn kurzfristig neue Mailkonten und Adressbucheinträge erstellt werden müssen.
Manche einer hat es vielleicht schon bemerkt: Wegen der EUDatenschutzrichtlinie musste ein Hinweis auf Cookies eingefügt werden.
Außerdem wurde das Impressum angepasst und ein neuer Hinweis zum
Datenschutz und Haftungsausschluss eingebaut.
Seit langem gibt es auf unserer Homepage einen kostenlosen Newsletter,
der die Schützen täglich auf dem Laufenden hält. Somit werden keine Infos
mehr verschlafen! Der Newsletter kann direkt auf www.bezirk-swhz.de
abonniert werden. Herzlichen Dank auch an Oliver Dietz, der die Administration des Newsletters übernommen hat!
Alle Obmänner, sowie der Bezirkssportleiter nutzen ihre persönlichen Zugänge und können Veranstaltungstermine, Berichte, Listen und Ausschreibungen tagesaktuell selbst ins Internet stellen. Und zwar von jedem
Ort der Welt und zu jeder Tageszeit! Nicht zuletzt diese hohe Aktualität
der Webseite hat auch im letzten Jahr zu einem erneuten Anstieg der Zugriffszahlen geführt. Durchschnittlich kommen über 400 Besucher pro Tag
auf die Seite. Zu Spitzenzeiten hatte die Seite mehr als 2500 Besucher an
nur einem Tag! Somit kommen pro Monat zwischen 8000 und 15000 Besucher zusammen.

Um die Kommunikation per E-Mail zu vereinfachen, wurden für alle Mitglieder des Bezirksvorstands einheitliche Mail-Adressen eingeführt.
Somit kommen Nachrichten auch nach einem eventuellen personellen
Wechsel beim richtigen Empfänger an. Die Adressen sind nicht personenbezogen, sondern an das jeweilige Amt gebunden! Sollten einzelne RWKObmänner ebenfalls noch Bedarf an einem entsprechenden Mail-Konto
haben, bitte einfach bei mir nachfragen!
Auch weiterhin können Veranstaltungstermine der Vereine in unserem
Kalender veröffentlicht werden. Bitte Dateien als PDF und Bilder als JPG
an webmaster@bezirk-swhz.de mailen! Links zu euren Vereinswebseiten schickt ihr bitte ebenfalls an diese Adresse.
Übrigens sind weitere Personen, die bereits Erfahrung mit Joomla,
oder einem Mailserver haben, jederzeit herzlich zur Mitarbeit eingeladen!
Roland Müller-Adrion
Webmaster

