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An allererster Stelle möchte ich mich besonders bei unserem Bezirksvorsitzenden Raimund 
Kronawitter, bei unserer Medienbeauftragten und Jugendleiterin Sandra Querfurth, Jugendleiter 
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 ständig steigende Besucherzahlen. 

Jahr: 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zugriffe: 35.577 50.666 139.813 159.860 309.542 384.444

Seit Anfang 2000 bis 31.12.2006 sind auf unsere Seiten 693986 Zugriffe (Seiten-Lese-Zugriffe) 
erfolgt. Das bedeutet, dass unsere Seite im Jahr 2006 alleine mehr gelesen wurde als in den vier 
Jahren 2000, 2001, 2002 und 2003 zusammengerechnet. In der Spitze wurden in einem Monat 
(November 2006) 26229 mal Seiten von www.oberpfalzjudo.de aufgerufen . Um diese Zahlen 
einzuordnen sei angemerkt dass wird damit deutlich über vielen anderen Seiten liegen, 
beispielsweise auch über der offiziellen Homepage der Stadt Weiden. 

Der Umfang ist deutlich gestiegen:

Jahr: 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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

Unsere Homepage besteht heute aus 1087 Dateien mit einem Gesamt-Umfang von 29,7 Megabyte. 
Beim Umfang wirken sich besonders die Bilder aus. Im Jahr 2006 habe ich genau 1316 
Aktualisierungen vorgenommen, dabei wurden 47,2 MByte Daten auf den Server hochgeladen. 
Diese Menge ist deswegen größer als der Gesamt-Seitenumfang, da natürlich oft Seiten nur ergänzt 
bzw aktualisiert wurden. Der Arbeitsaufwand ist deutlich größer geworden. 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.tb-judo.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.judosuro.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

Meine kritischen Worte vor einem Jahr zur Übersendung der Ergebnislisten und Aktualität der 
Ranglisten sind auf fruchtbaren Boden gefallen. 2006 konnte ich erstmals alle Resultate der 
Bezirksmeisterschaften und Ranglistenturniere veröffentlichen. Die Rangliste wurde mit 9 
(männlich) bzw. 6 (weiblich) Zwischenständen zeitnah nachgeführt und laut Server-Protokoll auch 
sehr oft abgerufen. Aber auch andere Informationen kamen nicht zu kurz. Beispielsweise konnen 
wir, dank Datenzulieferung durch Stefan Vielreicher, die Ergebnisse der Männer Landesliga -Nord 
mit allen Zwischenständen veröffentlichen. Mit im Jahresdurchschnitt täglich ca. drei Änderungen 
nimmt unsere Homepage, verglichen mit den anderen Bezirks-Judoseiten im BJV sowohl vom 
Umfang, wie auch vom der Aktualität her, eine absolute Spitzenstellung ein.

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


Dennoch wurde massive Kritik von Seiten des TB Weiden, einerseits was die Aktualität, 
andererseits was die Darstellung der TB-Erfolge betrifft, an mich herangetragen. Ich möchte dazu 
bemerken: Mit BV-Beschluss vom 29.07.06 "Die Veröffentlichung der Berichte im Oberpfalzjudo 
wird über den Bezirksvorsitzenden entschieden (als Verantwortlicher für die Vertretung des Bezirks 
nach aussen und für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit). Er übernimmt damit die redaktionelle 
Verantwortung für das Oberpfalzjudo gemeinsam mit dem WEB-Master/Internetbeauftragten." 
wurde die auch bis dahin schon geübte Praxis festgeschrieben. Ausdrücklich stelle ich fest, dass alle 
Entscheidungen über Veröffentlichung/Nichtveröffentlichung oder Form und Ort der 
Veröffentlichung einvernehmlich vom Bezirksvorsitzenden mit mir getroffen wurden. 

Inhaltlicher Leitgedanke von www.oberpfalzjudo.de ist an erster Stelle die Berichterstattung und 
Information rund um den Judosport auf Bezirksebene. Herausragende Erfolge auf übergeordneten 
Ebenen werden wir -soweit möglich- aus Bezirkssicht darstellen. Eine umfassende 
Berichterstattung ist hier den Organen auf höherer Ebene (www.bayernjudo.de / www.judobund.de) 
vorbehalten. 

Newsletter

Leider hat der kostenlose Newsletter-Dienst den ich eingerichtet hatte seinen Dienst ohne vorherige 
Ankündigung eingestellt. Mit erheblichem Aufwand ist es mir in den Sommerferien gelungen 
einen praktisch identischen Ersatz zu finden. Dahin habe ich alle Adressen übertragen und das 
System konfiguriert, jedoch hat auch dieser Anbieter wenige Wochen später diesen Service 
eingestellt. Der dritte Dienstleister, den ich nun getestet habe, überschüttet mich leider mit Werbung 
die ich den Newsletter-Lesern nicht zumuten möchte. So kann ich hier im Moment noch keine 
Lösung anbieten. 

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.
 


