10 Jahre Homepage
SV 1921 Feudingen
- ein Kommentar 10. Februar 2016, auf den Tag genau vor 10 Jahren ging unsere Homepage zum ersten Mal
online. Damals ein großer Meilenstein für den SV 1921 Feudingen. Heute gehören Internet
und Homepages zum Alltag. Auf den ersten Blick eher unbedeutend, vor allem für einen
Fußballverein, schließlich ist entscheidend auf´m Platz. Doch auf den zweiten Blick steckt
mehr dahinter. Spielberichte, Neuigkeiten, Termine, Jubilare, Ankündigungen, Statistiken,
Bilder und vieles mehr werden publik gemacht und somit für jedermann zugänglich. Das
Mitglied, der Sponsor, der Freund, der Fan, der Außenstehende, der Nörgler, der Neider, der
Gegner, alle haben Zugang zur Homepage des Vereins. Alles was geschrieben oder
präsentiert wird, kann ein Segen sein, aber auch schnell zum Fluch werden. Erfreut man den
einen, verärgert man den anderen. Hebt man den einen hervor, ist der andere neidisch.
Zeigt man den einen, sucht sich der andere. Schreibt man was Persönliches, wird es schnell
persönlich. So oder so ähnlich könnte die Liste an Beispielen erweitert werden, positiv und
negativ… denn es steckt eben doch mehr dahinter…
Letzte Woche wurde die Anzahl von 500.000 Besuchern auf der Homepage geknackt! Wenn
wir richtig rechnen, müssten das 50.000 Klicks im Jahr, 960 Aufrufe in der Woche und etwa
140 Besucher am Tag sein. Eine sehr beachtliche Zahl, auf die der Verein sehr stolz sein kann.
Es zeigt, dass sich die ganze Arbeit der letzten Jahre gelohnt hat und nach wie vor Interesse
an der Seite des SV Feudingen besteht.
Dass dies auch so bleibt, hängt natürlich davon ab, wie die Homepage in der Zukunft mit
Leben gefüllt wird und wie aktuell sie ist. Nicht wenige Homepages mit dieser
Größenordnung haben mit der Zeit das Interesse der Bevölkerung verloren, weil sie
schlichtweg unattraktiv geworden sind. Was in zwei, fünf oder zehn Jahren mit der
Homepage ist, kann keiner voraussagen. Wir, die ehrenamtlichen Helfer können nur
beeinflussen, dass die Homepage aktuell und attraktiv bleibt. Gleichzeitig bitten wir aber
auch um euer Verständnis, wenn es mal Tage oder Wochen ohne Neuigkeiten geben sollte.
Wir bedanken uns für euren regelmäßigen Besuch und wünschen euch weiterhin viel Spaß
und Freude mit der Homepage des SV 1921 Feudingen.

„Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum 10-jährigen Geburtstag“
Feudingen, 10.02.2016

