Basketballverband Mecklenburg-Vorpommern

Sehr geehrte Vereinsverantwortliche,
die Abteilung Presse wurde in den vergangenen Jahren von Tobias Trossert und mich in
enger Zusammenarbeit ausgeübt.
Diese Abteilung existierte vorher nur auf dem Papier. Es gab zwar eine Homepage, die
aber meiner Meinung nach nicht auf aktuellem Stand war. Daher haben wir diese
komplett neu errichtet, eine App für News hinzugefügt, aktuelle Themen des DBB verlinkt
und halten diese im fast wöchentlichen Rhythmus auf dem neuesten Stand.
Strukturelle Änderungen oder Neuerungen werden durch unseren Webmaster Tobias
realisiert.
Gleichzeitig legten wir einen Verbandsaccount auf facebook an und freuen uns über
wachsende Besucherzahlen.
Die Artikel wurden anfänglich fast ausschließlich durch mich verfasst und auch das
Bildmaterial wurde in vielen Fällen durch den Verband geliefert.
Um noch mehr Artikel zu generieren hat sich hier die Verfahrensweise etwas geändert,
da es dann nicht mehr möglich war jedes Ereignis vor Ort zu dokumentieren. Mittlerweile
versorgen unsere Landesauswahltrainer, unser Schiedsrichterwart, unser Präsident und
Vizepräsident und ein paar Basketballbegeisterte die Homepage mit Artikeln und Fotos
zu verschiedensten Themen.
Diese werden dann schnellstmöglich auf Homepage und facebook veröffentlicht.
Der Bereich Presse wird auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil der
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes bleiben und stetig ein Aufgabenfeld beinhalten was
dazu beitragen soll neue Begeisterte zu finden und diejenigen die bereits mit dem
Basketballvirus infiziert sind mit News und Artikeln zu versorgen und zu erhalten.
Tobias und ich haben uns entschlossen bei einer erneuten Wahl der Position des
Pressewartes nicht mehr zur Verfügung zu stehen.
Wir wollen uns in Zukunft mehr um unseren Heimatverein kümmern wobei ich dem
Verband durch die Organisation des Ü-35 Spielbetriebes weiterhin erhalten bleibe. Wir
würden uns wünschen dass sich jemand vorstellen kann sich für diesen Posten aufstellen
zu lassen wobei eine Doppelbesetzung unserer Erfahrung nach ideal ist um die
Aufgabenfelder (technische Umsetzung/ redaktioneller Teil) aufzuteilen.
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