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Vereine gehen online - mit „Vereine online“
Text: Maren Hempelt  Fotos: Archiv LVSA

Im letzten Jahr haben wir mehrfach zum Projekt „Vereine 
online“ berichtet. Unser Ziel ist es, allen sächsischen Angel-
vereinen ein modernes und einfaches Werkzeug zu über-

geben, mit dem sie sich im Internet präsentieren, aktuelle 
Informationen verteilen und auch mit dem LVSA und seinen 
Regionalverbänden in direktem Kontakt stehen können.
Bisher haben sich über 80 Vereine für dieses Projekt ange-

meldet, mehr als 40 davon sind bereits online. 
Alle Webseiten besitzen das gleiche Grundgerüst, vorge-
fertigt mit aktuellen Informationen und Terminen des Lan-
desverbandes, dem digitalen Gewässerverzeichnis und der 
neuen Ausgabe des „Fischer & Angler“ zum Download. Jeder 
Verein kann dennoch seiner Homepage den eigenen, indi-
viduellen Anstrich verleihen, wie folgende Beispiele zeigen:
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Zusätzlich stehen jedem Verein 2 Seiten für 
die freie Themenauswahl zur Verfügung. 
Es können Bilder und Texte eingebracht 
werden, wie zum Beispiel vom letzten Pfle-
geeinsatz am Gewässer oder vom vorhe-
rigen Vereinsfest. So gestaltete auch der 
AV Zschortau 1979 e. V. eine seiner freien 
Seiten unter dem Titel „Vereinsleben & Ge-
wässer“:

Die Auffindbarkeit jeder neuen Homepage über Internet-
suchdienste erfordert meist ein paar Tage Geduld, bis die 
neue Internetadresse in den jeweiligen Systemen bekannt 
ist und somit auf Abfrage auch angezeigt werden kann.
Jedoch haben wir derartige Hinweise und Vorschläge zu 
Verbesserungen unseres Projektes bis zuletzt gesammelt. 
Ende März erfolgte nun ein Update, u. a. mit folgenden 
Funktionen:

• Erweiterung der Textformatierung
• Komprimierung der Darstellung von Terminen und ak-

tuellen Informationen
• Slide-out-Menü am linken Bildschirmrand mit Verlin-

kungen u. a. zum zuständigen Regionalverband
• Anzeige von häufig gestellten Fragen und deren Ant-

worten

Unter https://lvsa-online.de/ kann sich jeder einen Überblick 
zu allen bisher freigeschalteten Vereinen verschaffen. Auch 
die Vereine, die zwar bisher zum Projekt angemeldet sind, 
sich jedoch noch in der Bearbeitungsphase befinden, kön-
nen sich Anregungen und Tipps holen, um die eigene Ver-
einsseite zeitnah freischalten zu lassen.

Ronny Riederich, verantwortlich für 
die Homepage des AV Zschortau 
1979 e. V., über „Vereine online“:

„Das Projekt finde ich sehr gut. Die Erfas-
sung der Daten über die Eingabemaske ist 
recht einfach. So hat jeder ein Hilfsmittel, 
seine Mitglieder zu erreichen bzw. seinen  
Außenauftritt zu gestalten.
Ich habe von dieser Thematik grundsätzlich 
wenig Ahnung, aber mit der Funktion „on-
line betrachten“ kann man jeden 
seiner Schritte direkt prüfen und sieht so-
fort, was welche Änderung bewirkt bzw. wo 
der letzte Eintrag in welcher Form erscheint. 
Die Erfassungsmaske ist 
weitestgehend selbsterklärend, wenn man 
sich ein paar Minuten Zeit dafür nimmt.
Ich selbst habe mir auch erst die bereits on-
line geschalteten Vereine angesehen bevor 
ich mit der Gestaltung begonnen habe. Gut 
finde ich auch die Einbindung des Gewässe-
ratlasses und der 
allgemeinen Termine.
Verbesserungen für die Handhabbar-
keit zum Hochladen von Bildern oder die 
Auffindbarkeit über einen Suchdienst wie 
Google wären wünschenswert. “

(März 2018)


