Montag, 5. Dezember 2016

Sportangebotsfinder für alle Vereine!
Liebe Vereinsvertreter/innen,
der KreisSportBund Emsland unterstützt alle emsländischen Sportvereine bei Ihrem Internetauftritt und bietet
mit dem Sportmodul einen neuen kostenlosen Service an!
Mit einer Dateneingabe wird es möglich die Angebote der Sportvereine auf der Homepage des
KreisSportBund Emsland e.V. und gleichzeitig der vereinseigenen Homepage übersichtlich für alle
Sportinteressierten darzustellen!
Auch für Vereine die keine Homepage haben ist somit das Sportmodul ein enormer Mehrwert!
Was ist das Sportmodul?
Das Sportmodul bietet allen emsländischen Sportvereinen die Möglichkeit, ihre Angebote jedem
Sportinteressierten in übersichtlicher Form zu präsentieren! Neben den Kontaktdaten des Vereins können alle
Sportangebote unter Angabe der Sportart, der Sportstätte mit Wochentag, Uhrzeit und Ansprechpartner
versehen werden.
Was kostet das Sportmodul?
Das Sportmodul ist für alle Mitgliedsvereine des KreisSportBund Emsland völlig kostenlos!
Welchen Vorteil bietet das Sportmodul?
Das Sportmodul, als umfassende Datenbank, bietet jedem Sportinteressierten die Möglichkeit ein adäquates
Sportangebot in seiner Nähe zu finden. Vereinsmitglieder und „Nicht-Mitglieder“ können sich so
gleichermaßen über die Angebote informieren. Die Gewinnung neuer, als auch die Bindung bestehender
Mitglieder sind somit weitere Vorteile des Sportmoduls.
Um sich optimal präsentieren zu können, sollten im Interesse jedes Vereines, möglichst umfassende Daten zur
Verfügung gestellt werden.
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Wie werden die Daten erhoben und gepflegt?
Die grundlegenden Daten wie Vereinsanschrift und Ansprechpartner werden sowieso schon über die jährliche
Bestandserhebung erfasst. Um darüber hinaus die einzelnen Sportangebote detailliert zu beschreiben
brauchen wir eure Hilfe!
Im Anhang dieses Schreibens befindet sich eine Auflistung verschiedener Sportarten. Diese bitte so genau wie
möglich ausfüllen und an den KreisSportBund Emsland zurücksenden (Post, Mail, Fax).
Im zweiten Schritt bekommt jeder Verein Zugangsdaten, mit denen weitere Informationen zu den
entsprechenden Angeboten angelegt werden können.
Wo werden die Angebote zu finden sein?
Die Gesamtheit der Angebote wird sich auf der Homepage des KreisSportBund Emsland (www.ksbemsland.de) wiederfinden. Hier wird der Nutzer die Möglichkeit haben nach Sportarten, Sportangeboten,
Sportstätten oder Orten zu suchen.
Außerdem kann jeder Verein das Sportmodul in die eigene Vereinshomepage einbinden. Hier werden dann
nur die Angebote des jeweiligen Vereins gelistet. Bei der Einbindung des Sportmoduls in die Vereinshomepage
sind wir gerne behilflich!
Die Pflege der Daten ist somit nur an einer Stelle nötig und die Datenbank aktualisiert entsprechende
Angebote sowohl auf der Homepage des KreisSportBund Emsland wie auch auf der vereinseigenen Homepage!
Dieser Service ist für alle Vereine kostenlos!
Nutzt die Möglichkeit eure Vereinsangebote noch größeren Teilen der Bevölkerung anschaulich und
Übersichtlich darzustellen.
Wir freuen uns auf die gute Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
KreisSportBund Emsland e.V.
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