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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 ab Mai 2018 deutlich gefallen 

HINWEIS 

Direkt nach der Jahreshauptversammlung musste ich wegen eines Hackerangriffs, wodurch eine 

Schadsoftware, welche Spammails versendet aus Sicherheitsgründen vorrübergehend abschalten. 

Nachdem ich diese entfernt und alle Passwörter geändert habe konnte die Webseite nach einer Woche 

wieder frei gegeben. 

 

ZUKUNFT 

Wenn es die zeit zulässt werde ich die Webseite ein neues frisches aussehen geben. 

Vielleicht hat ja wer dafür ein paar schöne Fotos dafür. 

AUFWAND 

Insgesamt habe ich etwa 60Arbeitsstunden für die Webseite eingesetzt, davon etwa 35 für das eintragen 

und ändern von Terminen, weitere 7 für Eintragungen News, 3 Stunden für Änderungen und Pflege der 

Vereinsliste, Die weitere Zeit für Wiederherstellung nach dem Hackerangriff, Anpassung der Webseite 

für die DSVGO. Dazu habe ich auch ein Fortbildungsseminar in Hemer im September besucht (auf eigene 

Kosten).  

 

Termine 

Insgesamt habe ich 65 Termine eingetragen, davon wurden 14 wieder wegen Änderung gelöscht oder 

haben einen anderen Termin erhalten. Das Sind fast 20 wenige als im Vorjahr. 

Insbesondere da es ab 2019 Alle Fristschutzanträge über Caniva laufen, würde ich mich sehr freuen, 

wenn ich Termine von den Vereinen erhalte. 

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

• Anschrift des Ortes 

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

• Prüfungsleitung 

• Richter wenn bekannt 

Dadurch wäre die Pflege erheblich einfacher, auch würdet ihr dadurch mehr Besucher, Starter erreichen, 

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

 

 

Information 

Leider habe ich aus dem Vereinen nichts gehört… Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr eine 

Veranstaltung hattet, dass Ihr mir ein paar Zeilen zukommen lasst, wenn ein Foto dabei bist den Namen 

des Fotographen. 

Von den Obleuten würde ich mir mehr Informationen freuen, insbesondere von Überregionalen 

Veranstaltungen, aber auch von den Kreisprüfungen, dieses Jahr habe ich nur einen Bericht von 

Kreisprüfung im GHS erhalten, aber wir haben insgesamt 4 Kreisprüfungen. 

 

Besucher 

Beim Start 2016 haben wir etwa 30.000 Besucher gehabt, im Jahr 2017 Januar bis November durften 

wir 48.323 Besucher begrüßen. 2018 Konnten wir leider nur 29.871 Besucher begrüßen, dieses wird 

mit Sicherheit de, DSVGO zuzuschreiben sein, da  

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

vereinzelt auch von den Vereinsseiten. 

Leider konnten wir nicht die Besucherzahlen nur annähernd von 2018 erreichen, darum denkt bitte 

Daran Berichte.. Berichte und noch mehr Berichte 

Updates 

Auch dieses Jahr gab es eine menge Updates, viele wegen der DSVGO. 

 

Euer Webmaster 

Uwe Raupach 


