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Rückblick und Ausblick Medien und Kommunikation: 

 

Nach der Aufnahme in den Vorstand durfte ich gleich mit einer grossen Herausforderung starten, den Umbau der 

neuen Homepage. In kurzer Zeit wurde diese neu gestaltet und den neuen Bedürfnissen der heutigen Moderne 

angepasst.. Ein grosses Dankeschön für die immense Hilfe geht auch an Simone Hofmann für das Layout und die  

Gestaltung der Seite. Besonders spannend hier war die Zuteilung der richtigen Spieler und Spielerinnen zur richtigen 

Mannschaft und die damit verbundenen Einzelportraits. Nach der Ausschaltung der Seite durften wir sehr viele  

positive Rückmeldungen entgegennehmen. 

 

Die Homepage soll  und muss auch immer wieder gefüttert werden und da möchte ich mich bei allen bedanken  

welche Ihren Beitrag mit Mannschaftsberichten zu den Spielen senden. Ich freue mich auch immer wieder auf 

Berichte und Vorschläge, welche wir gerne umsetzen, passen diese in unser Credo.  

 

 

In der heutigen Zeit der modernen Kommunikation auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Snapchat 

sind wir auch sehr aktiv unterwegs. Konnten wir doch über alleine auf Facebook über 100 Post generieren und etwa 

ein Drittel hat eine Erreichbarkeit zwischen 500 und 800 erreichte Personen. Mit über 1000 Likes hat der Bericht über 

das Jubiläumsfest und dass Gerbi der neue Trainer des F1 weit nach oben aus geschlagen. Hier kann sicher gesagt 

werden, dass wir sicher sehr aktiv sind und dies auch beibehalten werden. Ich freue mich auch immer wieder auf  

neue Inputs und Ideen. 

 

Die einen wird es freuen und die anderem werden damit Leben müssen, eine weitere Saison mit mir als Speaker steht 

an. Hier freut es mich immer wieder zu hören, dass es gefällt und das Dankeschön der Zuschauer ist der Lohn für 

einen guten Job. Wie bei allen Leuten werde auch ich nicht jünger und man wir sich sicher für die Zukunft, Gedanken 

machen müssen über eine Nachfolge, dies Eilt aber noch nicht. 

 

Gerne darf man mit Ideen und Vorschlägen auf mich zukommen und freue mich mit euch auf die neue Saison. 

 

 
 


