Bericht der Pressereferentin zum Jugendtag 2018
Ich übernahm im Februar 2017 das Amt des Pressereferenten von Stefan Koch,
nachdem ich bereits seit Oktober 2016 auf das Amt vorbereitet und eingearbeitet
wurde. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Stefan bedanken, der viele
Jahre hervorragende Arbeit als Pressereferent geleistet hat und mir auch nach
meiner Übernahme mit Rat und Tat zur Seite stand und steht.
Besondere Höhepunkte im abgelaufenen Jahr 2017 waren wie im Vorjahr die
Thüringer Schulschachmeisterschaften und die Thüringer Einzelmeisterschaften,
bei denen eine ausführliche Berichterstattung über die (alte) Homepage und
Facebook erfolgte.
Leider gab es ab Mai technische Probleme mit der Homepage, weshalb die
Berichterstattung für einige Zeit flach lag und auch bei der Deutschen
Einzelmeisterschaft im Juni eher schleppend verlief. Mithilfe des
Internetbeauftragten der ThSJ Matthias Jacob konnten wir auf eine neue
Homepage umstellen, die bis heute in Betrieb und deren Erweiterung in Planung
ist.
Leider ist die neue Homepage nicht mit Google Analytics verbunden, weshalb nicht
mehr beobachtet werden kann, wann die Seite besucht wird und welche Artikel am
häufigsten gelesen werden.
Nachdem wir vor einem Jahr 516 "Gefällt mir"-Angaben auf Facebook hatten,
konnten wir diese auf 524 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.
Im Mai 2017 wurde eine Instagram-Seite ins Leben gerufen, die seitdem
unregelmäßig geführt wird und bisher ca. 40 Abonnenten hat. Wir werden sehen,
wie sich die Seite entwickeln wird.
Im Schachjahr 2018 hoffen wir auf die (endgültige) Fertigstellung der Homepage
und natürlich weiterhin eine interessante Berichterstattung.
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, mich in das Amt einzuarbeiten.
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, die hervorragende Arbeit von Stefan Koch
weiterführen zu können.
Theresa Schulz
Pressereferentin der ThSJ

