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Erfurt, den 01.04.2019
Bericht des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit an den Landeskongress des ThSB 2019
Auch in den letzten zwei Jahren veröffentlichte ich wie gewohnt die mir zugearbeiteten Beiträge auf
der Homepage des Thüringer Schachbunds thsb.de. Um die Inhalte aktuell und abwechslungsreich zu
halten, wünsche ich mir mehr Zuarbeiten der Thüringer Schachfreunde.
Beim Ergebnisdienst hingegen kann es in dieser Saison zu größeren und länger andauernden
Problemen, die den Zugriff und insbesondere auch die Meldung der Ergebnisse behinderten. Diese
traten das erste Mal am 2. Spieltag auf und hielten auch die folgenden drei Runden an. Der Grund
scheint in einer Umstellung unseres Webhosters „1&1“ zu liegen, die im Oktober 2018
vorgenommen wurde. Im Rahmen der Fehlersuche konnten Matthias Jakob und ich noch einige
weitere Schwachstellen identifizieren und haben daher beschlossen im Sommer den Anbieter zu
wechseln. Bei dieser Gelegenheit sei den Entwicklern des „Chess League Manager“ gedankt, die uns
mit Rat und Tat zur Seite standen.
Weiterhin stehen im Ergebnisdienst alle Ergebnisse von der Thüringenliga bis hinab in die Kreisligen
zentral zur Verfügung. Dies wäre nicht möglich ohne die gute Zusammenarbeit mit den Staffelleitern,
bei denen ich mich an dieser Stelle bedanken möchte.
Im Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Im Zuge dessen wurden einige
Anpassungen an unseren Webseiten vorgenommen. So erfolgt der Zugriff nun für alle vier Auftritte
(thsb.de, ed.thsb.de, thsj.de, ed.thsj.de) über https, d. h. transportverschlüsselt. Außerdem
schalteten wir Google-Analytics ab, weshalb keine Daten über die Anzahl der Zugriffe auf die
verschiedenen Seiten des ThSB vorliegen. Es ist aber anzunehmen, dass diese wie schon 2016/2017
im Bereich von über 100 Sitzungen pro Tag für thsb.de und ed.thsb.de liegen, wobei die Schwankung
beim Ergebnisdienst naturgemäß hoch war (über 1000 Sitzungen an Spieltagen).
Persönlich hat sich seit dem letzten Landeskongress einiges in meinem Leben geändert: Ich wohne
inzwischen in Magdeburg und pendele täglich zur Arbeit nach Braunschweig, wo mich meine neue
Arbeitsstelle stark in Anspruch nimmt. Dies führt dazu, dass ich weniger Zeit für meine Ehrenämter
habe und Zuarbeiten und Anfragen oft nicht mehr so zeitnah bearbeiten kann, wie ich gern würde.
Dennoch macht mir mein Wirken für den ThSB weiterhin Freude und ich bin gern bereit, die Funktion
des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit für zwei weitere Jahre zu übernehmen.

