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An allererster Stelle möchte ich mich besonders bei unserem Bezirksvorsitzenden Raimund 
Kronawitter, bei Jugendleiterin Sandra Querfurth, Jugendleiter Dr. Jörg Pfeil, Kampfrichterobmann 
Adolf Bindl, Prüfungsbeauftragten Günther Lehrer und allen anderen Funktionären für die gute 
Zusammenarbeit bedanken. Ohne die Zulieferung von Info's - sei es in Wort oder Bild - wäre unsere 
Homepage nicht das, was sie heute ist. 

Die Zugriffs-Statistik beweist hohe Besucherzahlen. 

Jahr: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Zugriffe: 35.577 50.666 139.813 159.860 309.542 384.444 293.079

Seit Anfang 2000 bis 31.12.2007 sind auf unsere Seiten 987.065 Zugriffe (Seiten-Lese-Zugriffe) 
erfolgt. Wir erwarten also in diesen Tagen den 1.000.000sten Seiten-Zugriff, kaum eine andere 
Homepage kann so eine Zahl vorweisen. Die monatlichen Zugriffe bewegen sich zwischen 16.400 
(August 2007) und  30.352 (Juli 2007).  

Der Umfang ist deutlich gestiegen:

Jahr: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dateien/MByte 223/2,5 348/3,3 485/7,9 582/9,9 847/27,4 1087/29,7 1664/60,45

Unsere Homepage besteht heute aus 1664 Dateien mit einem Gesamt-Umfang von 60,45 Megabyte. 
Beim Umfang wirken sich besonders die Bilder aus. Im Jahr 2006 habe ich genau 1217 
Aktualisierungen vorgenommen, dabei wurden 44,1 MByte Daten auf den Server hochgeladen. 
Seiten-Updates habe ich öfters zusammengefasst, dennoch gab es Tage, an denen ich bis zu viermal 
Änderungen hochgeladen habe. Dem steigenden Umfang folgend habe ich den serverseitigen 
Speicher von 10 MByte (2004) über 50 MByte (2005) und 250 MByte (2006) auf nunmehr 
verfügbare 1000 MByte ausgebaut, wird sind also für die Zukunft gerüstet.

Am häufigsten hat sich die "Aktuell"-Seite geändert, gefolgt vom Terminplan und der Adressen-
Seite. Gefunden wird unsere Homepage -neben Lesezeichen bzw. URL-Eingabe- am häufigsten (in 
absteigender Reihenfolge) über: www.google.de, www.b-j-v.de, www.bayernjudo.de, 
www.weidenost-judo.de, www.judo-wernberg.de, www.altavista.com, www.asv-burglengenfeld.de, 
www.judo-schwandorf.de, www.judo-grafenwoehr.de, www.asv-neumarkt.de. Dank deswegen an 
alle Seitenbetreiber, die uns verlinkt haben. 

Aktualität der Seiten und Inhalte

Aufgrund der in der Regel zügigen Datenzulieferung konnten die Internetseiten sehr aktuell 
gehalten werden, so nimmt unsere Homepage, verglichen mit den anderen Bezirks-Judoseiten im 
BJV sowohl vom Umfang, wie auch vom der Aktualität her, eine absolute Spitzenstellung ein. 
Dennoch wurde immer wieder Kritik an mich herangetragen, zuletzt wurde in einem 
Gästebucheintrag die fehlende Aktualität bemängelt. Ich möchte dem entgegenhalten dass mit der 
Pflege einer Homepage ein erheblicher Arbeitsaufwand verbunden ist der von mir rein ehrenamtlich 
in meiner Freizeit bewältigt wird. Praktisch zu jeder Änderung laufen im Hintergrund bei mir 
mehrere e-mails ein und aus. Bei mir eingehende Meldungen und Berichte habe ich im Schnitt 
innerhalb von 24 Stunden online. In keinem Fall konnte mir auf Nachfrage gesagt werden, was 

http://www.judo-wernberg.de/
http://www.asv-burglengenfeld.de/
http://www.altavista.com/


denn an unserer Homepage nicht aktuell sei. 

Auch inhaltlich wurde wieder Kritik, hauptsächlich von einer Seite, laut. Ich verfolge hier in 
ständiger Absprache mit unserem Bezirksvorsitzenden eine klare Linie: Wir bringen keine reine 
Vereinsberichterstattung und beschränken uns auf die Oberpfalz. Ausgenommen sind davon 
bedeutende überregionale Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler, die wir aus oberpfälzer Sicht 
darstellen.

  
Die Zusammenarbeit mit dem BJV, im Schwerpunkt mit Nick Cariss war angenehm. Über 60 Fotos 
von mir konnten auf den BJV-Seiten platziert werden. Der stellvertretender BJV-
Internetbeauftragter Matthias Kolonko hat einige formale medienrechtliche Dinge auf unserer 
Homepage überprüft und Anregungen gegeben die ich umgehend umgesetzt habe. Dazu sei 
bemerkt, dass es aufgrund geänderter gesetzlicher Vorschriften, höchstrichterlicher Rechtsprechung 
und mehr noch wegen zahlreicher dubioser Abmahner heute nicht einfach ist, immer zu 100% auf 
der rechtlich sicheren Seite zu sein.  

Verfügbarkeit:

Aufgrund von zwei Serverausfällen war unsere Homepage im Juni 2007 jeweils einige Stunden 
nicht verfügbar. Zudem gab es dreimal serverseitige technische Probleme beim Seiten-Upload. Alle 
Ausfälle konnten in kürzester Zeit behoben werden. Meinen Dank in dieser Sache an die 
Hotline/Techniker der 1&1 Internet AG.  

Bitte:

Mehrfach bin ich mit gut gemeinten, aber viel zu großen Bildern "zugeschüttet" worden. An 
meinem Standort in Weiden ist bislang kein DSL möglich. Große e-mails, in der Spitze bis zu 100 
Mbyte(!), blockieren mein Postfach und ich muss Mails über 1-2 Megabyte ungelesen löschen, da 
ich keinen stundenlangen download in Kauf nehmen kann. Deswegen bitte Fotos auf ca. 800x600 
Pixel verkleinern. Weiterhin ist es nicht nötig (und nicht sinnvoll) mir jede Mail mehrfach zu 
schicken, da alle meine Mailadressen in einem Postfach zusammen laufen. 

Mit freundlichen Grüßen
Berthold Weber
  

PS.: Die Kosten für das Web-Hosting (bei 1&1 Puretec) und meine sonstigen Auslagen bitte ich als 
Spende an den Judobezirk Oberpfalz zu betrachten.
 


