
Bericht der Pressereferentin zum Jugendtag 2019 

Zum Jugendtag 2018 wurde ich  nach anderthalbjähriger  Tätigkeit  als  Pressereferentin
erneut auf diesen Posten gewählt.
Besondere Höhepunkte mit  ausführlicher Berichterstattung waren im Jahr 2018 wie im
Vorjahr  die  Thüringer  Schulschachmeisterschaften  sowie  die  Deutschen
Einzelmeisterschaften.
Bei  den  Thüringer  Schulschachmeisterschaften  konnten  wir  zusammengerechnet
(Ausschreibung,  Helfersuche,  Veranstaltungsbericht,  …)  über  4'600  Aufrufe  auf  der
Homepage verzeichnen, bei den Deutschen Einzelmeisterschaften sogar fast 9'000.
Seit der Freischaltung der Homepage vor einem Jahr wurde auf deren Startseite bereits
etwa 2'000'000 mal zugegriffen.

Nachdem wir vor einem Jahr 524 "Gefällt mir"-Angaben auf Facebook hatten, konnten wir
diese auf 554 ausbauen. Obwohl wir damit unter den Landesschachjugenden nach wie vor
auf Platz 1 liegen, können wir weiter an unserem Facebookauftritt arbeiten. Es gilt also
weiterhin das Motto: Kräftig „Gefällt mir“ klicken und neue Fans gewinnen.
Unsere  2017  ins  Leben  gerufene  Instagram-Seite  'thueringerschachjugend'  wurde  im
vergangenen  Jahr  fortgeführt  und  es  wurden  17  neue  Fotos  sowie  ein  neues  Video
hochgeladen, die im Schnitt zwischen 20 und 30 Likes erhielten.
Während der DEM 2018 erhielt Meike Ratay die Zugangsdaten zur Instagram-Seite und
kümmerte  sich  während  der  Meisterschaft  hervorragend  um  die  Versorgung  der
Daheimgebliebenen mit exklusiven Fotos.
Monentan kann die Seite 115 Abonnenten verzeichnen (Stand: Januar 2019).

Da  ich  aufgrund  meines  beginnenden  Studiums im Oktober  2018  weniger  Zeit  in  die
Homepage und die Berichterstattung investierte, gab es gegen Ende des Jahres leider
nicht zum ersten Mal Kritik von außenstehenden Schachfreunden, auf die mich Tino Theer
und Stefan Koch auch hinwiesen. Kritisiert wurde zumeist die mangelnde Aktualität und
Berichterstattung auf der Homepage, wofür ich mich bei allen entschuldigen möchte.
Da ich noch nicht mit allen Bereichen der Homepage, wie dem Terminkalender, den Icons
oder den Modulen, vertraut war, erfolgte Anfang des Jahres ein Treffen mit Natalia Trott,
die die neue Homepage vor einem Jahr ins Leben gerufen hatte. Dabei klärte sie all meine
offenen  Fragen,  sodass  ich  mich  in  Zukunft  besser  um  die  Homepage  und
Berichterstattung kümmern kann.

2019 hoffen wir natürlich auf ein erfolgreiches Schachjahr, ausführliche Berichterstattung
und zahlreiche Zugriffe auf der Homepage.
Ich möchte mich hierbei  auch bei  allen bedanken,  die  mir  regelmäßig Turnierberichte,
Fotos  und  Ausschreibungen  zur  Veröffentlichung  zusenden  und  mich  damit  sehr
unterstützen. Das vereinfacht die Arbeit wirklich ungemein und hat mir sehr geholfen, das
Amt fortzuführen. Ich danke allen Schachfreunden, Vorstandsmitgliedern und Helfern, die
mich nach meiner Übernahme des Amtes des Pressereferenten so gut unterstützt  und
weitergebracht haben und ich hoffe, dass ich 2019 meiner Tätigkeit als Pressereferentin
besser nachkommen kann als im Vorjahr.

Theresa Schulz 
Pressereferentin der ThSJ          04.01.2019


