22

Ranking

Stadtblatt Nr. 40, 01. Oktober 2008
SB 22

Vereinshomepages: Internetp

Die STADTBLATT-Redaktion hat zahlreiche Vereinshomepages in der Stadt Innsbruck u

Test

troffen. Durch die Eingabe von
z.B. „Musikkapelle+Innsbruck“
erschienen zahlreiche Treffer. Für
die Bewertung wurde jeweils die
oberste Homepage verwendet
und nach objektiven Kriterien
beurteilt.

Homepages
innsbruck.red
@bezirksblaetter.com

Kreativität vorhanden

Die Masse der Vereine in
der Landeshauptstadt ist
kaum zu überblicken. Vor
allem im Vereinswesen hat
man in den letzten Jahren
das Internet als geeignetes
Kommunikationsmedium
entdeckt.
(fh). Durch das Internet ist die
Welt enger zusammengerückt.
Nicht nur Firmen und Privatpersonen nutzen das „World Wide
Web“ für ihre Zwecke, auch Vereine haben entdeckt, dass es viel
Sinn macht, sich der „Welt“ auf
einer eigenen Plattform zu prä-

Die Internetpräsenz der Vereine in Innsbruck ist gut - zahlreiche
Hompages sind sehr professionell gestaltet. 
Fotos: printscreen

sentieren. Im vorliegenden Test
hat die STADTBLATT-Redaktion sechs Homepages von Inns-

Die Umfassende

Musikkapelle Mühlau
www.musikkapellemuehlau.at
Ladezeit: sehr schnell
Übersichtlichkeit: Die Homepage
ist sehr gut und übersichtlich
gestaltet und vor allem nicht mit
unnötigen Tools überladen.
Design: Das Design ist ansprechend und die Seite ist mit viel
qualitativ gutem Bildmaterial
hinterlegt. Die Farbauswahl für das

brucker Vereinen getestet. Die
Auswahl der Seiten wurde über
die Suchmaschine „Google“ ge-

Die ausgewählten Homepages
waren durchaus ansprechend
und kreativ gestaltet, wobei man
da und dort sicher noch Verbesserungen vornehmen könnte.
Nicht nur Vereine der jüngeren
Geschichte haben die Bedeutung
des Internets erkannt, sondern
auch Traditionsvereine beweisen
durchaus Initiative, wenn es darum geht ihre Aktivitäten zu präsentieren. Mit Hilfe des Internets
ist auch das Vereinswesen noch
näher an die Bevölkerung herangerückt und auf zahlreichen
Homepages kann man die Vereinstätigkeit auf Schritt und Tritt
verfolgen. Hier nun die Hompage-Bewertung der Redaktion.

Die Informative

Design ist nicht zu grell und passend
für einen Traditionsverein.
Funktion: Die Homepage ist sogar
mit einem Programm- und Notenarchiv ausgestattet. Bildergalerien
sind ein zusätzliches Plus für diese
Homepage.
Fazit: Die Homepage der Musikkapelle Mühlau hat alles, was eine
Vereinshomepage haben sollte.
Die Informationen sind vielfältig
und die Seite ist sehr gut gestaltet.

FFW Reichenau
www.ffr.at
Ladezeit: schnell
Übersichtlichkeit: Die Übersichtlichkeit der Hompage ist gut. Die
Informationen sind gut platziert
und können schnell gefunden
werden.
Design: Das Design ist der
Schwachpunkt dieser Hompage.
Trotzdem hat man sich Mühe

gegeben, um die Seite ansprechend
zu gestalten.
Funktion: Von der Feuerwehrtruppe
über die Termine bis hin zu Downloads und einem Forum findet man
alles auf der Seite. Auf die Aktualität wird besonders Wert gelegt.
Fazit: Diese Homepage ist benutzerorientiert und übersichtlich
gestaltet. Schwächen im Design
werden durch Bildmaterial kaschiert.
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räsenz für Ehrenamtlichkeit!

nter die Lupe genommen - nach objektiven Kriterien wurden die Onlineseiten bewertet
Die Übersichtliche

Die Nützliche

SK Wilten
www.skwilten.at
Ladezeit: sehr schnell
Übersichtlichkeit: Die Übersichtlichkeit ist auch auf der Homepage
des SK Wilten sehr gut. In der
Auflistung findet man die nötigen
Informationen schnell und problemlos.
Design: Beim Design könnte
man auch hier ein Schäufelchen

zulegen. Die Seite könnte etwas
farbenfroher gestaltet werden.
Funktion: Vor allem die Bildergalerie auf dieser Homepage ist
sehenswert. Neben Gästebuch
und Wegweiser bekommt man hier
sogar einen Wetterbericht.
Fazit: Gut und übersichtlich gestaltete Homepage mit Hang zum Blog.
Informationen können schnell und
problemlos gefunden werden. Sehr
brauchbare Internetseite.

www.treibhaus.at
Ladezeit: sehr schnell
Übersichtlichkeit: Äußerst
übersichtliche Homepage, die mit
nicht zu viel Text überladen ist und
nützliche Informationen enthält
Design: Dies ist mit Sicherheit
eine Geschmacksfrage, aber man
hat bei dieser Seite keinesfalls
versucht, unnötige komplizierte

www.heimatschutzverein.at
Ladezeit: schnell
Übersichtlichkeit: Hier findet man
alle nötigen Informationen im
Handumdrehen. Die Homepage ist
sehr übersichtlich aufgebaut.
Design: Bei der Gestaltung dieser
Seite beeindruckt vor allem das
Bildmaterial. Hier hat man sich
wirklich ins Zeug gelegt und nimmt

die Internetpräsenz sehr ernst.
Funktion: Die Homepage glänzt
nicht mit allzu vielen Funktionen.
Die Kontaktaufnahme zum Verein
ist jedoch sehr einfach und funktioniert über ein Formular auf der
Seite.
Fazit: Eine kreativ gestaltete Homepage, bei der die Liebe zum Detail
erkennbar ist. Außerdem spielt die
Aktualität in diesem Fall ein große
Rolle.

Der
Die asdfdafd
Angenehme

Der
Die asdfdafd
Innovative

Treibhaus

Tiroler Heimatpflege

Tools einzubauen, welche der Optik
nicht zuträglich sind.
Funktion: Das eindeutig beste
Element auf der Treibhaus-Homepage ist die Juke-Box, welche alle
möglichen Hörbeispiele von Alfred
Dorfer über Josef Hader bis Alf
Poier enthält.
Fazit: tolle Homepage mit viel Information, übersichtlich aufbereitet
und gut verpackt in ansprechender
Form.

Frauen im Brennpunkt
www.fib.at
Ladezeit: schnell
Übersichtlichkeit: Bei dieser
Homepage hat man den totalen
Überblick und muss nicht lange
suchen.
Design: Das Design lässt zwar
etwas zu wünschen übrig, aber
hier geht es sicherlich mehr um die
Informationen als um ein fetziges

Design. Die soziale Ausrichtung
des Vereins ist auf alle Fälle klar zu
erkennen.
Funktion: Die Funktionen auf der
Hompage beschränken sich auf die
Kontaktaufnahme mit dem Verein,
ein Archiv und eine Linklist, welche
jedoch sehr umfassend ist.
Fazit: Die Homepage erfüllt ihren
Zweck und ist sehr benutzerfreundlich gestaltet. Die Textelemente
sind vielleicht etwas zu lang. ,

