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Allgemein 

HIGHLIGHTS 

Insgesamt kann ich sagen, dass die Webseite im Großen und Ganzen immer erreichbar war. Auch die 

Besucherzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr angestiegen  

ZUKUNFT 

In der Zukunft werde ich versuchen Neue Nachrichten deutlicher kenntlich zu machen, so dass diese 

gleich auf der Startseite zu sehen sind. Hier kann es evtl. sein, dass das Layout gewechselt werden muss. 

Auch wird es einen Onlineshop in naher Zukunft geben wo Ihr Sportkleidung mit einem Logo der 

Kreisgruppe bestellen könnt, die Provision kommt der Kasse der Kreisgruppe zu gute. 

AUFWAND 

Insgesamt habe ich etwa 95 Arbeitsstunden für die Webseite eingesetzt, davon etwa 50 für das 

eintragen und ändern von Terminen, weitere 12 für Eintragungen News, 8 Stunden für Änderungen und 

Pflege der Vereinsliste, 16 Stunden hatte ich für eine Wiederherstellung nach einem fehlerhaften Update 

benötigt und den Rest für Updates. 

 

Termine 

Insgesamt habe ich 82 Termine eingetragen, davon wurden 10 wieder wegen Änderung gelöscht oder 

haben einen anderen Termin erhalten. 

Zu den Terminen würde ich mir wünschen, wenn ich dazu mehr Informationen erhalte, oft sind diese 

nur Lückenhaft. 

 

Hierzu mal eine Auflistung wie sie für mich Ideal wären, am besten sogar als Tabelle (Excel usw.): 

• Titel (was für eine Prüfung) 

• Datum Ideal mit Zeiten 

• Meldebeginn –Schluss 

• Bezeichnung des Prüfung-Ortes (z.B. Reithalle xy, Hundeplatz des yz) 

• Anschrift des Ortes 

• Kontaktdaten (Name, evtl. Telefon, Email, Webseite) 

• Prüfungsleitung 

• Richter wenn bekannt 
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Dadurch wäre die Pflege erheblich einfacher, auch würdet ihr dadurch mehr Besucher, Starter erreichen, 

auch bringt es nicht viel, wenn ich eine Woche vorm dem Termin diesen erst erhalte. 

 

Information 

Im Allgemeinen habe ich neue Informationen erheblich besser als im Vorjahr erhalten. Für das Jahr 

2018 würde ich mir dennoch ein paar mehr wünschen, insbesondere würde ich mich über mehr 

Berichte freuen, die veröffentlicht werden können. Diese können aus euren Vereinsturniere sein, von 

Starts auf LV oder höher, vielleicht kann man dazu einige Sportler mehr gewinnen oder den Ehrgeiz 

bereits aktiver Sportler steigern. 

Informationen der Obleute, hier würde ich mich freuen, wenn die Berichte Zeitnah von den 

Kreisprüfungen kommen, auch sind hier besonders die Informationen zu den Meldungen wichtig, hier 

bekomme ich immer wieder Fragen wo, bis wann usw. persönlich oder Mail gestellt. 

Bisher habe ich auch immer die Überregionalen Prüfungen (LV, BSP, VDH) selbst herausgesucht, hier 

würde ich mich freuen, wenn ich die Informationen von Euch erhalte. Ihr habt da den besseren 

Überblick insbesondere wenn sich was ändert, zum Teil habe ich auf von Euch mehr Informationen auf 

Facebook gelesen als ich für die Webseite erhalten habe, bedenkt es sind lange nicht alle bei Facebook 

gemeldet, zwar haben auch nicht alle einen Internetzugang, aber die meisten. 

Besucher 

Nach dem Start 2016 haben wir etwa 30.000 Besucher gehabt, im Jahr 2017 Januar bis November 

durften wir 48.323 Besucher begrüßen, mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 1 Minute und 16 

Sekunden. 

Die meisten Besucher kamen über Google, dann direkt, DVG-Westfalen, DVG Hundesport, Facebook und 

vereinzelt auch von den Vereinsseiten. 

Mit Sicherheit können wir die Zahlen 2018 steigern, wenn ihr mir mit mehr Berichte füttert. 

Updates 

Es mussten im vergangenem Jahr einige Updates installiert werden, wobei viele Sicherheitslücken 

geschlossen wurden, aber auch Updates mit Verbesserungen von WordPress und der installierten 

Plugins wurden installiert. 

Ein Update welches für die neue PHP Version notwendig war hatte erhebliche Probleme verursacht, da 

hier Strato einige Änderungen mit eingebracht hatte, welche erhebliche Auswirkungen auf die Webseite 

hatte und ich einiges dafür anpassen musste. 

 

Euer Webmaster 

Uwe Raupach 


