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Jahresbericht 2017 Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit (OfÖ) 
Im abgelaufenen Jahr wurden vom LV Schleswig-Holstein 17 Beiträge in der DVG-Zeitschrift „hundesport“ 

mit 52 Fotos veröffentlicht. Das sind 2 Berichte weniger als im Vorjahr. Wir konnten im abgelaufenen  

Sportjahr in jeder Ausgabe Berichte und Fotos veröffentlichen. Auch aus den Vereinen habe ich wiederum 

einige Beiträge und Bilder erhalten, um unser Kontingent voll ausschöpfen zu können.  

An dieser Stelle vielen Dank an die Autoren für die Zusendung  der vielfältigen und sehr informativen 
Beiträge. Willkommen sind auch für 2018 Berichte aus den Vereinen: 

• Es sollte sich um besondere Veranstaltungen handeln  z.B. Seminare, Tag des Hundes, Tag der 

offenen Tür oder Jubiläen.  

• Beiträge dürfen mich auch gerne schon weit vor Redaktionsschluss erreichen. 

• Bitte beachtet in diesem Zusammenhang die Redaktionsschluss Termine, die immer Anfang des 

Jahres auf unser LV Homepage  veröffentlicht werden.  

Ihr findet den Link (DVG-Zeitschrift) im oberen Menü auf unserer Internetseite 

• Bildtitel und Fotograf (Urheberrechte) müssen immer angegeben werden 

• Eine Bilddateigröße von mindestens 600 KB ist zwingend erforderlich. 

• die Bilder als Anhang mitschicken nicht im Bericht oder in der Email eingebunden 

• den Text nicht formatieren und nicht als PDF schicken 

• die OfÖ behält sich vor die Berichte zu kürzen bzw. redaktionelle Änderungen vorzunehmen 

Jeder Beitrag wird in der Zeitschrift veröffentlicht,  wenn es das Platzkontingent zulässt. Berichte von 

Meisterschaften werden auf jeden Fall auf unserer Internetseite zur Verfügung gestellt.  

Alle wichtigen Informationen zu den Veranstaltungen des Landesverbandes werden im Vorfeld auf unserer 

Internetseite bereitgestellt. Zu diesem Zweck haben wir den Terminkalender für Prüfungen und einen für 

Schulungen und Seminare eingerichtet. 

Mit Hilfe dieser Terminkalender könnt ihr euch auf den neusten Stand über die Einteilung der 

Leistungsrichter und Seminarbedingungen halten. Aus organisatorischen Gründen kann es immer wieder 

zu Änderungen kommen! 

 

Statistik 

Unsere Homepage hatte im Zeitraum vom 01.01.2017 bis zum 29.12.2017 - 75.310 Besucher.  

Enthalten sind allerdings auch die Administrator Zugänge (ca. 2%) und die Besuche von diversen 

Suchmaschinen. (Vergleich Vorjahr: 108.569). Das sind 32% Besucher weniger als im Vorjahr.  
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Die oberen beiden Auswertungen zeigen, wie viele Besucher unsere  Website aufgerufen haben. (Vergleichszeitraum ist das Vorjahr.) 

 

In den nachfolgenden Grafiken noch einige interessante Werte zur Verweildauer und Verteilung der 

Seitenaufrufe im Vergleich zum Vorjahr: 

Diese Auswertung zeigt die Anzahl der Sitzungen.  (Vergleichszeitraum ist das Vorjahr.) 

Diese Auswertung zeigt, wie lange die Sitzungen im Durchschnitt dauerten. (Vergleichszeitraum ist das Vorjahr.) 
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Allgemeines 

Für mehr Informationen zu den Vereinen findet man in die Vereinsliste ein Informationsbutton .  

Hier kann man den Lageplan des Vereins, Anstehende Termine, Postanschrift  usw. aufrufen. 

 

Bitte vergesst nicht mir auch in diesem Jahr wieder eure „Veranstaltungstipps“  zuzuschicken.  

Im letzten Jahr haben diesen Service wieder einige  Vereine genutzt. Ein Eintrag in diese Rubrik erfolgt, 

wenn mir eine Einladung mit der Bitte um Veröffentlichung per E-Mail  zugesandt wird.  

In 2017 wurde dieses Angebot für 19 Veranstaltungen wahrgenommen, drei mehr als im letzten Jahr. 

Ihr findet alle Veranstaltungstipps oben im Menüpunkt „EVENT-TIPPS“ nach Datum sortiert. 

 

Abschließend möchte ich mich bei den allen Vorstandsmitgliedern und den Vereinen für die ausdrücklich 

gute Zusammenarbeit bedanken.  
Ich wünsche allen aktiven Hundesportlern ein erfolgreiches neues Sportjahr 2018. 

Sabine  Weiß 

OfÖ LV Schleswig-Holstein 


