
Bericht des Pressereferenten zum Jugendtag 2021 

 

2020 war für das Amt des Pressereferenten der Thüringer Schachjugend ein sehr erschöpfendes Jahr. 
Es war geprägt von Schwierigkeiten und Neuschöpfungen.  

Zum Jugendtag 2020 übernahm Annemarie Meyer das Amt der Pressereferentin. Bedauerlicherweise 
gab sie das Amt aus persönlichen Gründen wenige Monate später wieder ab. Instagram und Facebook, 
mussten erneut mit einander verknüpft werden, weil der technische Vorgang dahinter scheinbar nicht 
komplett abgeschlossen war. Die Corona Pandemie sorgte zudem für Ungewissheit und neue 
Herausforderungen in der Kommunikation der Thüringer Schachjugend.  

• Denn über was soll man berichten, wenn kaum Veranstaltungen stattfinden!? 
• Welche Termine soll man eintragen, wenn ungewiss ist, wann und wie sie stattfinden!? 
• Welche Veranstaltungsfotos soll man zeigen, wenn es keine gibt!? 
• Wie macht man anschaulich, welcher Stand gilt und welche Info wichtiger ist!? 
• Was soll man veröffentlichen, wenn Informationen und Entscheidungen aufgrund von 

wöchentlichen und teilweise täglich veränderten Richtlinien schlicht und einfach fehlen!? 

Dementsprechend wenig wurde in im Jahre 2020 auf der Seite www.thsj.de veröffentlicht. Nur 42 
Beiträge wurden erstellt. Während es 2018 81 Beiträge waren.  

Zur Vorstandssitzung der Thüringer Schachjugend am 08.08.2020 bin ich in das Amt der 
Pressereferentin berufen worden. Bereits zuvor hatte ich mich um die ThSJ-Seite gekümmert, wenn 
meine Vorgängerinnen verhindert waren. Ungefähr ab diesem Zeitpunkt habe ich auch einige 
Veränderungen an der Internetseite vorgenommen. Ziel war es die neuesten Informationen aus den 
verschiedenen Rubriken (Ausschreibungen, Veranstaltungsberichte, Wichtige Ankündigungen usw.) 
bereits auf der Startseite besser sichtbar zu machen. Denn dies wurde bislang am Meisten an der 
Internetseite der Thüringer Schachjugend kritisiert. In meinen Augen ist das Design der ThSJ Seite zur 
Zeit vor allem funktional. Wichtig ist für mich zunächst Kontinuität im Erscheinungsbild für eine sichere 
Orientierung auf der Seite zu schaffen. Den das Design muss sowohl für mobile Geräte wie Smart-
Phone und Tablet, als auch für feststehende Desktop PC’s, funktionieren. Unser CMS (Management-
System für die Inhalte der Seite) bietet dabei nur einen beschränkten Rahmen zur Gestaltung. Zudem 
muss ich mir die Design-Möglichkeiten, welche sich innerhalb dieser Grenzen bieten, über Video 
Tutorials und Forum Chats selbst aneignen. Was sich für spezielle Fragen meist schwierig gestaltet. Erst 
recht, wenn man keine oder geringe Programmiererfahrung hat.  

Dennoch habe ich somit die Sichtbarkeit verschiedener Beiträger erhöhen können. Sodass 
beispielsweise Die Kategorie Schulschach besser zu sehen ist. Die 5 neuesten Beiträge aus jeder 
Kategorie werden auf der Startseite mit wechselnden Icons angezeigt. Neu Hinzugekommen im Jahr 
2020 ist die Kategorie; Dank, Ehrung und Erinnerung. Bisher war immer unklar, wo Nachrufe und 
Ehrungen platziert werden können. Da sie weder in Veranstaltungsberichte noch in Wichtige 
Ankündigungen so recht gepasst haben. Neu ist auch die Kategorie Infos rund um Corona. Da sich 
durch Corona ständig etwas verändert hat bzw. uns verschiedene Anfragen und Angebote zu 
Alternativen häufig sehr kurzfristig erreicht haben, habe ich beschlossen den neuesten Beitrag aus 
dieser Kategorie ganz oben auf der Startseite zu platzieren. Ich hoffe, dass wir mit der Einführung 
dieser Kategorie im 2. Halbjahr 2020 zumindest für eine sachlich zufriedenstellende Information zu 
Corona-bedingten Veränderungen und Angeboten sorgen konnten.  

Zudem habe ich begonnen die Beiträge der ThSJ Seite mit Facebook und Instagram zu verbinden. Die 
ICON-artigen Bilder mit einem kurzen Text, eigenen sich in meinen Augen gut, um auf den Social-Media 

http://www.thsj.de/


Kanälen Aufmerksamkeit zu erregen, sowie durch teilen, liken und kommentierten schnell weiter 
verbreitet zu werden. An dieser Stelle danke ich daher allen, die fleißig geteilt, geliked und 
kommentiert haben. Der ThSJ-Seiten Link in der Bildbeschreibung ermöglicht es zudem schnell zu 
ausführlichen Informationen zu gelangen. - Ich weiß auf Instagram funktionieren die normalen Links 
nicht, aber wie kopieren und einfügen geht wissen, denke ich, die Meisten. - Sowohl der Internetseite 
als auch den Social-Media Kanälen beschert diese Vorgehensweise mehr Traffic – und damit eine 
erhöhte Nutzung und Sichtbarkeit der Beiträge im Internet. Die Gefällt mir und Abonnenten Zahlen 
konnten trotz allem sogar gesteigert werden:  

• FB Like der Seite allgemein 598 Abonnenten 652 
• Insta  97 Beiträge 276 Abonnenten 
• Im Schnitt wird jeder Facebook und Instagram Beitrag 13 Mal geliked  
• Die durchschnittliche Reichweite Instagram: 105 Personen Facebook: 130 Personen 
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Neu sind auch die Accounts auf folgenden Online Plattformen. 

Lichess Team: https://lichess.org/team/thuringer-schachjugend 

Discord Server: https://discord.gg/HX4Ss8  

www.twitch.tv/ThueringerSchachjugend 

Seit 2020 geht vieles Online. Doch bei dieser Masse an Online-Angeboten, ist es schwer 
herauszustechen. Deshalb gilt mein Dank auch all jenen, welche diese Online Angebote für die 
Thüringer Schachjugend ins Leben gerufen, verwaltet und bespielt haben und denjenigen, welche 
durch die persönliche Ansprache einzelner auf diese Angebote hingewiesen haben. Ich würde mich 
freuen, wenn ihr weiterhin aktiv bleibt und damit für Jugendschach in Thüringen begeistert. 

Die DEM-News wurden in diesem Jahr neu gestaltet. Zu jeder Runde gab es einen Beitrag zur 
Gesamtübersicht, in welchem zudem die Ergebnisstabelle, das Livebrett und die Brettgrußoption für 
jeden einzelnen Teilnehmenden aus Thüringen auf einem Blick verlinkt wurden. Zudem wurden die 
Teilnehmenden aus Thüringen in Steckbriefen vorgestellt. Ich denke, dass dies gut ankam, da jeder 
Steckbrief mindestens 92 Mal angesehen wurde. Der am Häufigsten angesehene Steckbrief wurde 
sogar 227 Mal angeschaut. Nochmals vielen Dank an alle, die uns diese Steckbrief-Vorstellung 
ermöglicht haben.  

Ich möchte mich zudem bei allen bedanken, die mir Turnierberichte, Fotos und Ausschreibungen zur 
Veröffentlichung zugesendet haben oder mich auf den Social-Media-Kanälen mit Postings und 
Aktionen unterstützt haben. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal daran erinnern, dass es 
eine pressereferent@thsj.de Adresse gibt unter der ich gern Beiträge zur Veröffentlichung oder 
Anregungen zur Verbesserung entgegennehme. Ich freue mich über viele weitere Beiträge von euch, 
denn nur wenn wir unsere Online-Plattformen mit Leben erfüllen, können diese auch attraktiv und 
interessant für Andere sein.  

Natalia Trott 

Pressereferent der Thüringer Schachjugend 
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