
 

 

 
 
Bericht zum Verbandstag 2011 – Referent für Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
in meiner bisherigen Amtszeit habe ich mir nun ein gutes Gesamtbild über den WKBV machen 
können. Aufgrund meines Studiums, das ich dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen habe und den 
damit erworbenen Kenntnisse, sehe ich viele Verbesserungsmöglichkeiten beim WKBV.  
Ich habe mir während des Studiums einige Konzepte erarbeitet, die ich nun gerne umzusetzen 
möchte.  
 
Als Erstes arbeite ich an einem einheitlichen Auftreten des WKBV, dem sogenannten Corporate 
Identity (CI). Dazu gehören nicht nur das Design, sondern auch die Kommunikation und das Ver-
halten. Die letzten zwei Punkte sind wesentlich schwerer in der Umsetzung, aber mit Hilfe von 
Richtlinien ist das durchführbar.  
 
Des Weiteren habe ich ein Konzept ausgearbeitet, über ein sogenanntes Mediawiki, das die Kom-
munikation erleichtern soll. Das Mediawiki, auch vielen bekannt unter Wikipedia, ist nicht nur eine 
Enzyklopädie. Es steckt viel mehr hinter der Software. Zum einen könnten mit dieser Software Pro-
jekte (Mitgliedergewinnung, uvm.) konzeptioniert und bearbeitet werden. Im Hintergrund lassen 
sich Dateien anhängen und über das Projekt kann fleißig diskutiert werden. Durch eine Vergabe 
von Rechten, können nur ausgewählte Personen an dem Projekt teilnehmen. Zum anderen könn-
ten Mitglieder, wie bei Wikipedia, in der Öffentlichkeit über bestimmte Themen (z.B. Technik-
Leitbild) schreiben. Andere können diese Artikel dann verbessern und es könnten somit Strukturen 
optimiert werden. Viele große und bekannte Unternehmen setzen das Mediawiki bereits ein. Für 
die Umsetzung des Mediawikis ist das technische Know-How von einem Mitarbeiter gefragt, der 
leider durch Zeitmangel bis jetzt noch nicht dazu kam. 
 
Auch arbeite ich bereits Fragebögen und Checklisten für Veranstaltungen aus, wie z.B. den Neu-
jahrsempfang, Meisterschaften, uvm. Mit Hilfe dieser Fragebögen können diese Veranstaltungen in 
Zukunft optimiert werden. 
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Schließlich möchte ich versuchen die interne Struktur des WKBV zu verbessern und zu vereinheit-
lichen. Dazu gehört z.B. auch eine Arbeitsplatzbeschreibung, die zur Strukturierung der Aufgaben-
felder der Funktionäre dient und daneben den Einstieg neuer Funktionäre erleichtern soll.  
 
Abschließend möchte ich mich für die tolle Zusammenarbeit bedanken. Ich habe viele Ideen und 
Konzepte für den WKBV entwickelt, dich ich gerne in den nächsten drei Jahren vorschlagen und 
umsetzen möchte. Deswegen möchte ich mich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Sven Frenzel 


