Jahresbericht des Beauftragten für
Öffentlichkeitsarbeit 2015
Die ersten Veranstaltungen des Jahres 2015 waren das Paarturnen und die Jugendvollversammlung.
Um eine effektive Werbung für diese Veranstaltungen und die Tuju generell zu machen, druckten wir
100 Flyern, die von meinem ehemaligen Amtsträger Thomas Szameitpreuksch designt wurden und
verteilten diese in den Trainingsstunden einzelner Vereine. Ziel war es, zum einen die
Teilnehmeranzahlen zu erhöhen und zum anderen vielleicht den ein oder anderen neuen Helfer zu
gewinnen. Die Methode war leider nicht so erfolgreich wie erhofft, weshalb wir uns dazu entschlossen
haben, 2016 mehr in die Werbung zu intensivieren und 500 Flyer in die Ausschreibungshefte
einzulegen, um eine größere Menge an Interessierten zu erreichen.
Danach befasste ich mich eine längere Zeit damit, eine neue Internetseite für die Tuju zu erstellen, da
die letzte Anfang 2015 gesperrt wurde. Dazu galt es alte Berichte, Wettkampfergebnisse und
repräsentative Bilder für die einzelnen Veranstaltungen zu sammeln, Infotexte zur Tuju und den
einzelnen Veranstaltungen zu schreiben und das Ganze übersichtlich und anschaulich gestaltet auf
einer Internetseite darzustellen. Dabei holte ich mir Hilfe bei den Vorsitzenden und wieder bei Thomas.
Die Internetseite wurde dann einige Wochen vor dem Gau-Kinderturnfest hochgeladen und wird
seitdem von mir durch das hochladen von Berichten, Bildern und Wettkampfergebnissen, die ich meist
von den zuständigen Vorstandsmitgliedern erhalte, aktuell gehalten und zusätzlich zur Facebook- Seite
als Werbeplattform genutzt.
Bei dem ersten Treffen mit Thomas wurde mir klar, wie viel besser man die Internetseite noch
aufbauen kann, weshalb wir uns seitdem noch einige Male trafen, um noch eine neue und bessere
Internetseite zu erstellen, welche bis jetzt noch in Arbeit ist.
Hierzu entwarfen wir einen Fragebogen, um zu erfahren, wie und wozu die potentiellen Besucher der
Internetseite diese nutzen wollen, um so eine Internetseite erstellen zu können, die auf die Bedürfnisse
der Nutzer ausgerichtet ist. Der Fragebogen wird seitdem an verschiedenen Veranstaltungen der Tuju
zum Ausfüllen ausgehändigt.
Auch für die Übungsleiterassistentenausbildung erstellte ich einen Rückmeldebogen, den ich danach
auswertete, um zum Beispiel zu erfahren, welche Lehreinheiten ehre als spaßig und interessant und
welche eher als langweilig und unnütz empfunden wurden.
Des Weiteren investiere ich aus persönlichen Interesse als Gitarrist viel Zeit darin, ein neues
Gitarrenliedbuch für die Tuju zu erstellen, welches heute zum ersten Mal zum Einsatz kommen wird.
Zusätzlich half ich bei der Umsetzung des Paarturnens, der Jugendvollversammlung, des GauKinderturnfestes,
des
Landesturnfestes,
der
Deutschen
Meisterschaften,
der
Übungsleiterassistentenausbildung und des Feuerwerks der Turnkunst.

René Speier
www.tuju-mittelhessen.de

