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Bericht der Pressereferentin zum Jugendtag 2023 

Aus Pressesicht war es ein sehr schönes Jahr. Endlich konnten wieder Bilder von strahlend-lachenden 

Kindern und Jugendlichen mit Pokalen oder beim Spielen veröffentlicht werden. Insgesamt 81 Beiträge 

wurden auf www.thsj.de veröffentlicht – 16 Mehr als 2021.  81 Beiträge waren es auch 2018.  

Jeder Beitrag wurde mindestens 50 Mal angeschaut. Im Durschnitt wird jeder Beitrag um die 300 mal 

angeklickt. Über 1.500 Mal wurde der Beitrag zu Michael Nagels Ehrenchessy angeschaut. Damit ist er 

der meist angeschaute Beitrag des Jahres 2022. Gefolgt vom THEM Bericht 2022. 

Einige Beiträge wurden auch nur auf Facebook oder Instagramm geteilt und nicht auf thsj.de 

veröffentlicht. Es handelte sich hierbei vor allem um „Werbungswünsche“ der DSJ oder aus den 

anderen Landesverbänden, für Veranstaltungen und Sommercamps.   

Etwas, worüber ich mich in diesem Jahr sehr gefreut habe, war die Berichterstattung zum Geraer 

Jugendopen. Torsten Kirschner hatte während der Veranstaltung über die Facebookseite der Thüringer 

Schachjugend gepostet. Die Bilder waren also zeitnah online, ohne, dass es ein langes hin und her 

schicken gab. Meinerseits nochmal rechtherzlichen Dank an Gera, für diesen unkomplizierten 

Veröffentlichungsweg. Ich freue mich, dass dies auch weiterhin so gut klappt. Diese Möglichkeit 

möchte ich gern auch anderen Thüringer Vereinen für offene Veranstaltungen von Thüringer Interesse 

anbieten. 

Denn auch in diesem Jahr zeigt sich, die Bilder von den Veranstaltungen sind die beliebtesten Beiträge. 

Diese Bilder wurden vor allem auf Facebook gepostet und in den Veranstaltungsberichten unter dem 

Bildergalerie-Icon auf thsj.de entsprechend verlinkt. Für den Kinder und Jugendbereich empfinde ich 

diese Fotos als sehr wichtig, weshalb ich möglichst viele Bilder veröffentlichen möchte. Doch gilt es 

auch den Datenspeicher des Servers der Internetseite thsj.de möglichst wenig zu belasten. Weshalb 

ich auf Facebook ausweiche. Zudem erreichen die Bilder so mehr Menschen und ermöglichen dank 

euch einen Austausch durch liken, teilen, kommentieren und Verlinkungen. In diesem Zusammenhang 

gilt noch zu sagen, dass, meiner Kenntnis nach, keine (persönliche) digitale Diskriminierung auf unsere 

Social-Media Beiträge folgt. Es stimmt wohl doch was der Deutsche Schachbund sagt „Nette Leute 

spielen Schach!“ 

Das Posten der Icon-Bilder und Fotos auf den Social Media Kanälen empfinde ich weiterhin als eine 

gute Möglichkeit um auf neue Beiträge auf thsj.de hinzuweisen.  Dafür sprechen folgende Zahlen. 

Facebook  107 Beiträge 

Instagramm Beiträge 90 Beiträge 

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 644;    674 Abonnenten/Follower 

• Instagramm 360 Follower  
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http://www.thsj.de/


Reichweite 

• Die durchschnittliche Reichweite  

o Facebook: 170 Personen / Instagram: 80 Personen  

• Top Reichweite  

o Facebook: 850 Personen / Instagram:  150 Personen  

• Gesamt in 2022 erreichte Menschen  

o Facebook: 4.496 Personen 20%+ /Instagram: 552 Personen 7%+ Stand 31.12.2022 

 

Zum letzten Jugendtag gab es zwei relativ gegensätzliche Veränderungswünsche für die Homepage. 

Die Beitragsanzeigedauer erhöhen und vergangenes nicht so lang anzeigen. Ich hoffe diese möglichst 

zur Zufriedenheit aller umgesetzt zu haben.  Auf der Startseite thsj.de finden sich nun folgende Module 

1. Willkommens-Banner, 2. Bannerbildergalerie, 3. die 5 neuesten Beiträge, 4. Icon-Menü zu den 

jeweiligen Kategorien, 5. Slider (wechselnde Bildchen) mit den 5 letzten Beiträgen aus jeder Kategorie, 

6. Kommende Veranstaltungen 7. Vergangene Veranstaltungen. Dadurch verschwinden schneller 

Beiträge von ganz oben. Dennoch bleiben nicht ganz so aktuelle Beiträge ein Stück weiter unten 

verfügbar und sichtbar. 

Zusätzliche Weiterentwicklung der Seite und Aktionen gab es im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im 

letzten Jahr nicht. Denn ich persönlich hatte ein voll-gepacktes Jahr, was mir keine Zeit für die 

Umsetzung von Ideen, ließ. 

Ich möchte mich 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. Zudem möchte ich auch denjenigen danken, die mich geduldig an das ein 

oder andere erinnert haben, was ich nicht sofort veröffentlichen konnte. Unter 

pressereferent@thsj.de nehme ich gern Beiträge, Fotos oder auch Links zu euren bereits verfügbaren 

Beiträgen zur Veröffentlichung entgegen. Aber auch Anregungen zur Verbesserung sind willkommen. 

Ich freue mich über viele weitere Beiträge von euch. 

Natalia Trott 

Pressereferentin der Thüringer Schachjugend 
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