
 
  
 
 
  

 
 

      Bericht Öffentlichkeitsarbeit  
 

 
 

In Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DTB wird 
die Webseite weiterhin verbessert. Der Hauptaugenmerk wird hierbei insbesondere auf die 
Übersichtlichkeit und das Auffinden von Dokumenten gelegt werden. 
 
Zwischenzeitlich konnte jedoch bereits einige Verbesserungen erreicht werden. Die als 
Tabelle zusammengefasste Seite über die als Übersicht im Jahr stattfindenden Wettkämpfe 
zur Darstellung der Termine, Ausschreibungen, Homepages der Veranstaltungen und der 
Ergebniseinstellung wurde insgesamt für gut befunden. 
 
Das angelegte Ergebnisarchiv wird nach Veranstaltungen sortiert und nicht mehr nach 
Jahren. 
 
Ich halte diese o.g. Darstellungen als die sinnvollsten, da hier die Suche nach Ereignissen 
vereinfacht wird.  
. 
Es bleibt jedoch darauf hinzuweisen, dass die Neuordnung und verbesserte Darstellung der 
Webseiten noch keinesfalls abgeschlossen ist und sukzessive weitergeführt wird. Aber auch 
hier werden wir es nicht jedem recht machen können. Ich bin jedoch für machbare 
Anregungen jederzeit aufgeschlossen. Hierbei darf jedoch das Gesamtkonzept der 
Trampolinseiten insgesamt nicht unbeachtet bleiben. 
 
Für die aktuelle Berichterstattung wurde eine gute Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des DTB gefunden. Dafür möchte ich ausdrücklich meinen 
Dank aussprechen. 
 
Für durchgeführte Wettkämpfe wurden im Vorfeld als Ankündigung des Wettkampfes und 
teilweise auch als Resümee Artikel gefertigt und zur Veröffentlichung an die 
Internetredaktion versandt oder auch direkt in die Homepage eingepflegt. Für 
Vorankündigungen werden grundsätzlich Artikel für internationale Wettkämpfe und die 
Deutschen Meisterschaften veröffentlicht. Hier wäre es schön, wenn die Veranstalter von 
sich aus bei Bedarf die Redaktion kontaktieren würden. Darüber hinaus wurden Artikel über 
die Kaderathleten in Zusammenarbeit mit den Bundestrainern erstellt. 
 
Die als Neuerung eingeführte Live-Berichterstattung bei den Deutschen Meisterschaften, 
dem Deutschland Pokal und dem LTV-Pokal, teilweise auch mit Bildern, wurde gut 
angenommen. Die Bilder vom Wettkampf können von allen Usern als Link von dem 
Speichersystem Dropbox angesehen, heruntergeladen und auch genutzt werden. Die Bilder 
wurden selbst erstellt und bearbeitet. Dieser Service soll auch in Zukunft fortgeführt werden. 
Aus rechtlichen Gründen erfolgt dies jedoch nur von den Veranstaltungen, die von mir 
besucht wurden.  
 



Die Veranstalter werden gebeten, die Wettkampfergebnisse zur Vervollständigung der 
Homepage an die Öffentlichkeitsarbeit zu senden, da eine Selbstermittlung sich zeitintensiv 
gestaltet.  
 
Auf den Deutschen Meisterschaften wurden die anwesenden Journalisten und 
Fernsehteams von mir, soweit möglich, betreut und Pressemappen zur Verfügung gestellt. 
Interviewanfragen an die Kaderathleten wurden von mir vor Ort vermittelt und begleitet. 
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