Tätigkeitsbericht des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit für das Jahr 2021
karate.nrw
Nachdem in 2020 ein kompletter Relaunch der Website mit allen Systemen stattfand, habe ich das
Folgejahr 2021 darauf verwendet, die Seite weiter zu optimieren und neue Funktionen
anzuschließen. Dazu zählten unter anderem die Verbesserung des Newsletters, eine dynamische
Einbindung von Artikeln und Terminen in den Newsletter, Ladezeitoptimierungen, Aufbau von
Backlinkstrukturen und eine generelle Optimierung und Umstrukturierung der Inhalte. Weiterhin
wurde die User Experience vor allem auf mobilen Endgeräten verbessert. Alle Maßnahmen zielen auf
eine verbesserte Auffindbarkeit in Suchmaschinen und der damit einhergehenden
Bekanntheitssteigerung der Marke karate.nrw ab.
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
Mit etwa 8.000 monatlichen Besuchern auf karate.nrw konnten wir die Besuchswerte im Vergleich
zum Vorjahr noch leicht steigern.
Kalender & LuB
Der Aufwand für Wartung und Pflege des dynamischen Kalenders auf karate.nrw wurde durch die
neue Homepage reduziert, gleichzeitig gab es pandemiebedingt aber wieder zahlreiche kurzfristige
Verschiebungen. Ende 2021 wurden Übersicht und Anmeldung des zentralen Lehrgangs- und
Bildungsplans gemeinsam mit der Geschäftsstelle vereinheitlicht und auf karate.nrw integriert. Durch
die Standardisierung haben sich die Anmeldeprozesse für die Geschäftsstelle deutlich vereinfacht
und der Verwaltungsaufwand reduziert.
Digitalveranstaltungen
Auch das Jahr 2021 war geprägt durch die Corona-Pandemie und damit einhergehende
Einschränkungen in allen Lebensbereichen. 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.
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.
Digitale KDNW-Tage & Ostertrainingsreihe
Hervorzuheben sind vor allem die beiden Veranstaltungsreihen Digitale KDNW-Tage sowie die
Ostertrainingsreihe. Am 16./17. Januar, 21. Februar sowie 28. März wurden gleich vier hybride,
ganztägige Lehrgangsreihen realisiert, bei denen die Referent*innen teilweise vor Ort in Duisburg
und Bochum oder zugeschaltet aus Ihren Heim-Dojos Lehrgänge und Workshops für bis zu 500
Teilnehmer*innen anboten. Weitere Details siehe: https://karate.nrw/rueckblick-digitaler-kdnw-tagaller-guten-dinge-sind-drei/
Darüber hinaus wurden über die Ostertage vom 1. bis 5. April tägliche Trainingseinheiten der
Landestrainer*innen und Referent*innen angeboten. In meinen Veranwortungsbereich fielen dabei

jeweils die technische Planung, Vorbereitung und Durchführung sowie Moderation und
Administration der Veranstaltungen, gemeinsam mit der Pressereferentin Eva Mona Altmann.
Live-Übertragungen der Landesmeisterschaften
Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt der Live-Übertragung der Landesmeisterschaft Kinder &
Schüler*innen 2020 und vor dem Hintergrund der weiteren Zuschauerbeschränkungen haben wir
auch eine Live-Übertragung der Landesmeisterschaften 2021 realisiert.
Die Landesmeisterschaften u12 bis Leistungsklasse am 21.08.2021 in Kempen sowie die
Landesmeisterschaft Masterklasse am 11.09.2021 in Bedburg/Hau wurden von mir entsprechend
vorbereitet, betreut und administriert. Der Stream war auf karate.nrw und im Facebook zu sehen.
Aufgrund der aktuell fallenden Beschränkungen und des hohen administrativen Aufwands, sind
vorerst keine weiteren Streams geplant. Dennoch konnten wir wichtige Erfahrungen sammeln und
haben viel konstruktives Feedback erhalten, um künftig auch auf Live-Streams zurückgreifen zu
können.
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, neben
Facebook inzwischen auch verstärkt auf Instagram. 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
Auch 2021 war noch von der Pandemie und den Einschränkungen geprägt, was zu einer
Beschleunigung der Digitalisierung innerhalb der Gesellschaft geführt hat. Ziel für 2022 ist es
weiterhin, 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/Betreuung von digitalen Sitzungen und eine
konstante Verbesserung der operativen Prozesse innerhalb des KDNW.
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