Bericht zur Delegiertenversammlung am 23.02.2008

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Rock’n’Roller, Swing Dance Tänzer und Funktionäre,

Irene Klein
Beauftragte für Presse
und Kommunikation

Ich möchte mal mit den Aufgaben beginnen, die ich kommissarisch übernommen habe.
Seit Anfang 2007 habe ich die Aufgaben des Breitensport Beauftragen mit übernommen.
Es wurden einige Wettbewerbe, 3 davon als AnNO-Cup, mit großer Resonanz
durchgeführt. 95 Startkarten habe ich für die verschiedensten Vereine ausgestellt.
Einige der ehemaligen Breitensportler tanzen jetzt in den Turnierklassen. Der richtige
Weg scheint eingeschlagen.
Die AnNo-Cup Serie wird von mir betreut und organisiert. Es ist nicht immer einfach
Veranstalter und Wertungsrichter/Turnierleiter unter einen „Hut“ zu bringen. Auch die
Meldemoral der Vereine macht es mir nicht gerade leicht.
Die Namen der Paare müssen eingegeben werden, die Startlisten erstellt werden und das
eine und das andere.
Auch wenn manchmal im privaten Bereich einiges auf der Strecke blieb, es hat doch Spaß
gemacht.
Ganz so nebenbei sind die vielen Fragen und Aufgaben der Geschäftsstelle zu erledigen.
Infos und Ausschreibungen an Vereine müssen verschickt,
Bestandserhebungen in die Datenbank eingetragen werden usw.
Eine der jüngsten Aufgaben war die Mitorganisation des Rock and Swing Seminars.
Kontakte zu den Trainern mussten hergestellt, Einladungen mussten verschickt,
Anmeldeformulare hergestellt und vieles mehr, das sich hier gar nicht lohnt alles zu
erwähnen.
Aber nun zu meinen eigentlichen Aufgaben als „Beauftragte für Presse und
Kommunikation“
Nach Absprache mit dem Vorstand besteht mein Haupteinsatzgebiet im Bereich der
Internetpräsenz.
Wir haben schon in Jahr 2006 mit der Umstellung der Verbandshomepage begonnen. Es
sollte alles übersichtlicher sein und sie sollte als Kommunikationsplattform dienen.
Im letzten Jahr, so denke ich, hatte ich mich hier in einer mir fremden „Umgebung“ doch
glaube ich, soweit eingearbeitet, das meine Fehler in diesem Medium weniger wurden.
Ich habe mir auf die Fahne geschrieben diese Homepage immer so aktuell wie möglich zu
gestalten. Sei es Kadertermine oder deren Besetzung, Aktuelle Informationen, neue
Ordnungen, oder gar Glückwünsche; alle sollen sich hier informieren können.
Aber es gibt noch viel zu tun und zu gestalten.

Auch wenn nicht jeder meine kleine Schwäche auf einer Homepage sehen möchte.
Ich liebe diese kleinen „GIFS“ ob animiert oder nicht. Für mich bedeutet es eine kleine
Auflockerung in all den Informationen.
Man kann hiermit auch eine ganze Menge nebenher ausdrücken, Oder?
In der „FlashCounter Mailstatistik“, ich komme später darauf zurück, ist ganz klar zu
ersehen, dass die Besuche auf der Homepage sich gewaltig gesteigert haben.
Allein in den letzten 8 Wochen vor dem Rock and Swing Seminar hat ein „Besucherzähler“
weit über 1000 Aufrufe gezählt.
Ich habe mich mit der Homepage bei „FlashCounter Mailstatistik“, registriert um mal die
Entwicklung zu verfolgen. Hier ein kleiner Ausschnitt:
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Die absolute Entwicklung über die Jahre bedarf keiner Worte.
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Die Jahreszahlen sprechen eine wie ich denke deutliche Sprache. Zeigt sich doch hier das
sich die ganze Mühe lohnt. Meiner Meinung nach haben wir mit unserer Internetpräsenz den
richtigen Weg eingeschlagen eine große Masse mit Infos zu versorgen.
Jeder kann hierzu beitragen! Versorgt mich mit Infos über eure Vereine, Veranstaltungen.
Feiert Ihr eine Vereinsparty oder habt ihr Jubiläum?
Ich werde auch für euch tätig. Wichtig für Aktualität sind korrekte Angaben über Kontakt
Möglichkeiten. Teilt mir eure neuen Telefonnummern oder E-Mail Adressen mit.
Gerne mache ich an dieser Stelle auch 2008 weiter und kann dann vielleicht über weitere
Erfolge berichten.
Mit freundlichen Grüßen
Irene Klein

