
Tätigkeitsbericht des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit für das Jahr 2020 
 
Relaunch karate.nrw 
Im ersten Quartal des letzten Jahres konnte ich den kompletten Relaunch der neuen 
Webseite inkl. aller angeschlossenen Anwendungen und Inhalte durchführen. Ziel war es, 
eine moderne Seite zu schaffen, die die vielen Inhalte übersichtlicher verknüpft, aktuellen 
Anforderungen an Nutzerverhalten, Geschwindigkeit und mobile Endgeräte entgegenkommt 
und mit der Marke „karate.nrw“ mehr Reichweite schafft.  
 
Die über 2000 Inhalte der alten Seite wurden migriert und aufbereitet, um weiterhin ein 
reichhaltiges Archiv vorzuhalten. Außerdem wurden neue Medientypen wie sprechende 
Bilder, Giphys, Galerien, Videos, Live-Streams und Podcasts etabliert und Inhalte konsequent 
vertaggt, um ein multimediales Nutzererlebnis zu schaffen, in dem der Nutzer innerhalb der 
Plattform immer weiter in ein Thema eintauchen kann. Kleinere Features wie ein 
eingebetteter PDF-Reader, Lazy Loading, Floating Navigation und ein Fortschrittbalken im 
Footer-Bereich verbessern darüber hinaus das Nutzererlebnis. Sowohl der Kalender als auch 
der Newsletter wurden komplett überarbeitet und in alle bestehenden Bereiche der 
Webseite integriert. Der eigene Dojo-Finder wurde abgeschafft und durch Anbindung des 
zentralen Dojo-Finders des DKV ersetzt. Backend und Systemumgebung wurden komplett 
neu aufgebaut, um aktuellen Sicherheits- und DSGVO-Standards zu entsprechen. 
 
Im Jahresdurchschnitt hatten wir monatlich etwa 7.500 Besucher auf karate.nrw. 
 
Seit dem Launch der ersten Version wird die Seite laufend verbessert und ausgebaut. 
Feedback und Anregungen werden in diesem Zusammenhang immer gerne gesehen, 
vorzugsweise über das Formular unter https://karate.nrw/oeffentlichkeitsarbeit  
 
Digitalveranstaltungen 
Das Jahr 2020 war geprägt durch die Corona-Pandemie und damit einhergehende 
Einschränkungen in allen Lebensbereichen. Auch im KDNW verlagerten sich viele Aktivitäten 
in den digitalen Raum. Meine Tätigkeiten umfassten im letzten Jahr deshalb insbesondere 
die organisatorische und technische Betreuung des Präsidiums. Dazu zählten vor allem die 
Vorbereitung, Durchführung und Moderation von Videokonferenzen im Rahmen von 
Präsidiumssitzungen, Arbeitsgruppen der Referent*innen, Kampfrichter-Fortbildungen, 
Kadertrainings und Lehrgängen. Ende 2020 stand die Abstimmung und Vorbereitung der 
sehr erfolgreichen Lehrgangsreihe „Digitaler KDNW-Tag 2021“ im Vordergrund. 
 
Durch den Relaunch der Systemumgebung konnten darüber hinaus einige Prozesse der 
Geschäftsstelle automatisiert und die Mitarbeiterinnen entlastet werden. Hierzu zählen vor 
allem die standardisierten Abfragen von Veranstaltungsanmeldungen sowie 
Empfänger*innen des Verbandsmagazins. 
 
Live-Übertragung der Landesmeisterschaft Kinder & Schüler*innen 
Als Pilotprojekt wurde am 05.09.2020 zwischen den Lockdowns die gesamte 
Landesmeisterschaft Kinder & Schüler*innen unter speziellen Hygieneauflagen als 
Präsenzveranstaltung durchgeführt und durchgehend per Live-Stream im Facebook und auf 
karate.nrw übertragen. Dazu habe ich an jeder Tatami Streaming-Geräte aufgebaut und 
technisch sowie moderierend betreut. Das Pilot-Projekt kam bei den Zuschauern, gerade vor 



dem Hintergrund der stark beschränkten Zuschauerkapazitäten, sehr gut an. Pro Stream 
konnten wir durchschnittliche Zuschauerzahlen von 30 bis 40 Personen und in den sozialen 
Medien eine Reichweite von 2000 bis 5000 Personen erzielen. Es ist geplant, auch in Zukunft 
Live-Streams vergleichbarer Veranstaltungen anzubieten. 
 
Betreuung und laufende Aufgaben 
Neben Aufbau und Instandhaltung der o.g. Strukturen und Prozesse besteht einer der 
Hauptaufgaben des Referats natürlich aus redaktionell/inhaltlichen Tätigkeiten. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Pressereferat (Eva Mona Altmann) habe ich einen Teil der 
Veröffentlichung von Beiträgen auf karate.nrw und in den sozialen Medien übernommen. 
Darüber hinaus wurden die Referats- und Stilrichtungsbereiche in Zusammenarbeit mit den 
Referent*innen überarbeitet und Termine, Absagen sowie Verschiebungen von Verbands- 
und Dojo-Terminen im Kalender-Tool verarbeitet.  
 
Als Mitglied des erweiterten Präsidiums habe ich an den Sitzungen des erweiterten 
Präsidiums teilgenommen und von meinem Vorschlags- und Stimmrecht Gebrauch gemacht. 
 
Ausblick 
Das Jahr 2020 bedeutete einen Umbruch für die Gesellschaft und hat massiv die 
Digitalisierung in allen Lebensbereichen beschleunigt. Ziel für 2021 ist es, diese Richtung 
beizubehalten und die digitalen Angebote des KDNW weiter auszubauen. Dazu zählen neben 
der Organisation und Durchführung von rein digitalen oder hybriden Veranstaltungen auch 
eine vermehrte Durchführung/Beteruung von digitalen Sitzungen und eine konstante 
Verbesserung der operativen Prozesse innerhalb des KDNW. 
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