Bericht des Pressereferenten zum Jugendtag 2020
Seit Oktober 2016 bin ich inoffiziell und seit Februar 2017 offiziell Pressereferent der
Thüringer Schachjugend.
Besondere Höhepunkte mit ausführlicher Berichterstattung waren im Jahr 2019 wie im
Vorjahr die Thüringer Schulschachmeisterschaften sowie die Deutschen
Einzelmeisterschaften.
Seit der Freischaltung der Homepage vor zwei Jahren wurde auf deren Startseite bereits
etwa 3,9 Millionen Mal (Stand: 05.01.2020) zugegriffen.
Nachdem wir vor einem Jahr 554 "Gefällt mir"-Angaben auf Facebook hatten, konnten wir
diese auf 583 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 8 neue Fotos hochgeladen sowie die
Instagram- mit der Facebookseite verknüpft. Momentan kann die Seite 170 Abonnenten
verzeichnen (Stand: 05.01.2020).
Da die Homepage, die Einhaltung von Fristen (z.B. bei Veröffentlichung von Beiträgen zur
Ausrichtersuche) und die Berichterstattung zunehmend unter meinem Zeitmangel durch
mein Studium litt, beschloss ich Ende des Jahres 2019, das Amt des Pressereferenten
zum Jugendtag 2020 abzugeben. Auf der Homepage, der Facebookseite und der
Instagram-Seite suchten wir einen neuen Pressereferenten, woraufhin sich Annemarie
Meyer meldete. Die Einarbeitung erfolgte im Dezember 2019, sodass Annemarie das Amt
zum Jugendtag 2020 übernehmen kann.
2020 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 zugesendet und mich damit sehr unterstützt haben.
Falls Not am Mann ist, werde ich selbstverständlich auch weiterhin zur Berichterstattung
oder Veröffentlichung von Beiträgen zur Verfügung stehen.
Ich bitte alle Vorstandsmitglieder, Schachfreunde und Helfer darum, Annemarie in ihrem
neuen Posten bestmöglich zu unterstützen und bedanke mich recht herzlich für die
hervorragende Zusammenarbeit in den letzten 3,5 Jahren.
Theresa Schulz
Pressereferent der Thüringer Schachjugend

