
Homepage judo-muenchen.de im Jahr 2018

Im  Jahr  2018  bleiben  die  Besucher-  und  Aufrufzahlen  der  Homepage  stabil.  In  den  Sommer-  und

Weihnachtsferien finden kaum Judo-Ak$vitäten sta', was typischerweise zu sichtbaren Einbrüchen führt.

Etwa ein Dri'el der  Homepage-Besucher  verwenden Mobilgeräte  (Smartphones oder  Tablets).  50% der

Besucher rufen die Seiten von einem Windows-PC auf, 14% mit Macintosh- und Linux-Computern.
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Mit 33% besteht  das größte Interesse der  Homepage-Besucher an  den  Nachrichten (Blog),  die  auf  der

Hauptseite zu finden sind.

Fast genauso wich$g sind die Ergebnis-Seiten (30%), auf denen die We'kampfergebnisse aller Altersklassen

dokumen$ert sind.

Der Terminkalender dient mit 24% aller Aufrufe als wich$ge Informa$onsquelle für Judo-Interessierte. Die

Pflege  des  Terminkalenders  nimmt  jedoch  den  größten  Aufwand  in  Anspruch,  da  nur  selten  Termine

zugemeldet werden und die Termine regelmäßig von diversen Quellen zusammengesucht werden müssen.

Vor allem die größeren Vereine liefern regelmäßig  Pressemeldungen an judo-muenchen.de, um auf das

face'enreiche Judogeschehen in München aufmerksam zu machen und ihre eigene Arbeit zu promoten.

Diese Möglichkeit sollte von noch mehr Vereinen genutzt werden. Kurze Berichte mit Foto machen nicht viel

Arbeit und sind nicht nur wertvolle Beiträge für die Judo-GemeinschaF, sondern helfen auch dem eigenen

Verein.
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Anfang 2018 wurde erstmalig ein  Liga-System eingeführt. Hier können die Ergebnisse von Liga-Kämpfen

direkt online eingepflegt werden. Das System generiert daraus automa$sch Tabellen und Sta$s$ken, die  auf

der  Bezirks-Homepage  aufgerufen  werden  können.  Das  Pflegen  komplizierter  Excel-Tabellen  und  das

Berechnen von Ergebnissen enGällt dadurch, was viel Zeit spart. Außerdem sind die Teams und Sportler

immer sofort über den aktuellen Stand informiert.

Zum Saisonbeginn werden die We'kampFermine eingegeben, sodass man jederzeit in der Kalenderansicht

einen Überblick über die anstehenden Begegnungen hat. Wich$g dabei ist, dass eventuelle Änderungen

zuverlässig kommuniziert werden, damit die Termine entsprechend angepasst werden können.

Das Liga-System wurde 2018 testweise auch für die Jugendliga genutzt. In diesem Jahr kann das System

gerne auch offiziell für die Jugendliga verwendet werden.
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