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Rechenschaftsbericht – Internetverantwortlicher / Webmaster 

 

Ich habe im Rahmen der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2018 der Altersklassen U8/U10 in 

Magdeburg von der unbesetzten Funktion des Webmasters bei der Landesschachjugend erfahren.  

Im selben Zeitraum habe ich mich bereiterklärt diese Herausforderung anzunehmen.  

Durch meinen Vorgänger, Uwe Neugebauer, wurde ein gut durchdachtes Grundgerüst geschaffen.  

Die Verständlichkeit der einzelnen Funktionen ist leicht nachvollziehbar und bietet eine große Vielzahl 

von Einstellungen.  

Mit der "Plattform" Joomla hatte ich bisher nicht zu tun, daher habe ich mir für die weitere Arbeit mit 

den JOOMLA-Nutzungsfunktionen ein Glossar erstellt.  

Das erstellte Glossar soll in der Zukunft in das Datensystem der Website mit eingebettet werden.  

 

Weiterhin arbeite ich mich systematisch in die Aufgaben des Webmasters ein.  So stand auf meinem 
Programm bisher u.a.: 

 Erstellen und Verwalten von Modulen und Beiträgen 

 Erstellen neuer Menüeinträge 

 Verwaltung von Backups 

 Einfügen und veröffentlichen von Turnierdateien 

 Verändern von globaler Einstellung zum Anzeigen von Beiträgen 

 Einführung neuer Funktionen (z.B. Verlinkung der Eventanzeige, Hitcountreset) 

 freischalten und Verwalten neuer Benutzer der LSJ- Website 
 

Demnächst stehen folgende Aufgaben an:   

 Einarbeitung in den Simple RS Feed und deren Implementierung 

Für das Zusenden von Dateien für die Website gilt:  

 Bei der Zuarbeit in Bezug auf Beiträge, Mitteilungen und anderen Texte können alle 
geläufigen Textformate übersandt werden.  
Die Texte sollten bzgl. Rechtschreibung und Grammatik in der Endfassung vorliegen. 
Technisch bedingt kann es ggf. zu notwendigen Anpassungen in der Formatierung 
kommen, um das einheitliche Bild der Homepage zu wahren. 

 Bei der Zuarbeit von Turnierdatei bitte ich um Übersendung der SWT-Dateien. 

 Bei größeren Dateien und/oder größerer Datenmenge kann die Übersendung an mich als 
Link für Dropbox oder One Drive oder als Zip-Datei erfolgen. 
 

Nach dem Beginn meiner Tätigkeiten hatte ich schnell und regelmäßig Kontakt mit dem Webmaster 

des Landesschachverbandes Sachsen-Anhalt. So wurde als erstes Ergebnis des 

Erfahrungsaustausches eine allgemeine Webmaster-E-Mail-Adresse eingerichtet. Weitere Projekte 

sollen demnächst folgen.  

Von Beginn an stand mir Andrea Brüggemann als Berater mit zur Seite und hat mir bei der Einführung 

in die Grundfunktionen bestimmter Teile der Webseite geholfen. Ebenso ist sie Ansprechpartner bei 

vorzunehmenden Änderungen oder bei der Ideenfindung für die weitere Verbesserung der Seite. 

Bisher fehlt mir noch der gesamte Überblick über die Unterschiede in der Menüführung. Gemeinsam 

werden wir aber bestimmt weitere Lösungen finden, um die Seite mit weiteren Ideen zu beleben und zu 

verbessern.  

Bei Fragen und Problemen rund um die Homepage der Landesschachjugend stehe ich weiterhin gern 

als Ansprechpartner zur Verfügung.  

Fritz Niemann 

Internetverantwortlicher / Webmaster 


