Bericht 2018
des Webmasters
Wie gewohnt agierte ich auch 2018 im
Hintergrund. Wie ich festgestellt habe, schon
seit über 12 Jahren 😉
In 2018 standen wieder viele Updates an, was
für viel zusätzliche Arbeit gesorgt hat Die meisten Updates sind problemlos gelaufen. Für 2018
wurde Joomla 4 als Beta angekündigt, ein Umstieg ist bisher noch nicht nötig geworden. Der
Umstieg könnte erneut mit größeren Arbeiten
verbunden sein, da dann auch wieder ein Serverumzug droht…
Durch diverse rechtliche Änderungen waren größere Anpassungen im Impressum und in der Datenschutzerklärung notwendig.
Wegen dem häufigen Wechsel von Obmännern mussten auch hier immer
wieder neue Zugangsdaten angelegt und Passwörter erneuert werden.
Neu hinzugekommen ist ein sogenannter Fanshop. Hier können personalisierte Bekleidung und Accessoires mit dem Bezirkslogo relativ preiswert
bestellt werden. Der Druck und die komplette Abwicklung erfolgt über
SHIRTEE, einem Druckanbieter aus Köln. SHIRTEE liefert schnell, ist relativ preiswert und die Qualität ist gut. Sammelbestellungen sind nicht nötig,
jeder kann sich seine Sachen direkt nach Hause liefern lassen. Wenn weitere Artikel oder Motive gewünscht sind, dann bitte ich um eine kurze Info, damit ich diese im Shop anlegen kann!
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 400-500 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 oder an einen der Obmänner mailen!
Links zu euren Vereinswebseiten schickt ihr bitte ebenfalls an diese Adresse. Die meisten Obmänner können ebenfalls Termine im Kalender eintragen, was zum Teil auch für die RWK-Termine genutzt wird.
Weitere Personen, die bereits Erfahrung mit Joomla, oder einem
Mailserver haben, sind jederzeit herzlich zur Mitarbeit an der Webseite eingeladen!
Roland Müller-Adrion
Webmaster

