Bericht der Pressereferentin zum Jugendtag 2022
2021 - ein weiteres Jahr voller Verschiebungen, Änderungen, Ausfälle und zusätzlichem Aufwand, dies
spiegelt sich natürlich in den Veröffentlichungen der Thüringer Schachjugend wider. 65 Beiträge
wurden auf der Internetseite www.thsj.de veröffentlicht - immerhin 13 mehr als im Vorjahr. Dennoch
ist es kein Vergleich zu 2019 und davor. Aufgrund des zusätzlichen Aufwands, welchen wahrscheinlich
alle von uns auf ihre eigene Weise haben, bleibt oft keine Zeit oder keine Möglichkeit für schöne
Berichte und Fotos. Auch 2021 sind es nämlich die Veranstaltungsberichte und Fotos der
Schachspielenden und ihrer Leistungen, die am meisten geliked, geteilt und gelesen werden. Weshalb
ich mich über jedes Bild, Video und jeden Bericht von jemanden der vor Ort war besonders freue.
Das Posten der Beträge auf Facebook und Instagram hat sich aus meiner Sicht bewehrt, denn die
Abonnentenzahlen sind auf beiden Plattformen gestiegen und auch die Reichweite der einzelnen
Beträge hat sich erhöht, was schlussendlich bedeutet, dass mehr Menschen sich auf diese weisen
informiert haben.
•
•
•
•

Facebook-Likes der Seite allgemein: 612 Abonnenten
Instagram: 313 Abonnenten
Im Schnitt wird jeder Instagram Beitrag doppelt so oft geliked, wie der entsprechende
Facebook-Beitrag
Die durchschnittliche Reichweite Instagram: 174 Personen; Facebook: 284 Personen
Stand 25.01.2022

Zusätzliche Weiterentwicklung der Seite und Aktionen gab es im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im
letzten Jahr nicht. Den auch ich persönlich hatte ein vollgepacktes Jahr, was mir keine Zeit für die
Umsetzung von Ideen, ließ.
Ich möchte mich 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. Zudem möchte ich auch denjenigen danken, die mich geduldig an das ein
oder andere erinnert haben, was ich aus angesprochenen Gründen nicht sofort veröffentlichen konnte.
Unter pressereferent@thsj.de nehme ich gern Beiträge zur Veröffentlichung oder Anregungen zur
Verbesserung entgegen. Ich freue mich über viele weitere Beiträge von euch, denn nur wenn wir
unsere Online-Plattformen mit Leben füllen, können diese auch attraktiv und interessant für Andere
sein.
Natalia Trott
Pressereferentin der Thüringer Schachjugend

