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Bericht des EDV-Beauftragten zum BVRP-Verbandstag 2012 
 
Liebe rheinland-pfälzischen Basketballer, 
 
nach der auf dem Verbandsbeirat von den Bezirksvorsitzenden und den beiden Trierer 
Präsidiumsmitgliedern massiv geäußerten Kritik an meiner Arbeit haben Gerhart Aichert 
und ich in einem langen Gespräch vor Weihnachten 2011 sozusagen den „Reset“-
Schalter gedrückt. Die notwendigen Maßnahmen wurden gemeinsam besprochen und in 
den letzten Monaten umgesetzt. 
1. Newsletter 
 Seit Dezember erhalten alle Verbandsfunktionäre, Vereine und diejenigen, die sich 

über die Homepage anmelden, wöchentlich einen Newsletter, in dem alle aktuellen 
Artikel, die in den vorangegangen Tagen veröffentlicht wurden, aufgelistet sind. Die 
Adressatenzahl liegt bei rund 200 Personen. 

 Darüber hinaus habe ich in unregelmäßigen Abständen Informationen an Trainer, 
Schiedsrichter, Auswahlspieler/innen und Teilnehmer des Mini-Festivals versandt. 

 Auf diesem Wege wurden alle wichtigen Informationen auf unserer Homepage 
während der Saison regelmäßig an die potentiellen Adressaten versandt. 

2. Homepage-Aktualisierungen 
 Wie Ihnen sicher nicht entgangen sein dürfte, veröffentliche ich seit Dezember 

täglich neue Informationen aus dem BVRP, DBB und den Vereinen. In aller Regel 
war dies problemlos möglich, da während der laufenden Saison viele Informationen 
automatisch an mich gesandt wurden. Diese werden zu gut 80% von mir 
redaktionell und zu 100% optisch überarbeitet. 

 Hierzu gehört das Einfügen von Logos oder Bildern sowie bspw. bei Texten des 
DBB auch die Anpassung an die BVRP-Spezifikationen. Rund 20% der Artikel sind 
von mir verfasste Texte oder recherchierte Inhalte (Sammlung der Ergebnisse, 
Überblick der Zeitungsartikel, Zusammenfassung des Spieltages usw.) Insgesamt 
investiere ich pro Woche ca. 10 Stunden für die Aktualisierung der Homepage, was 
aus meiner Sicht ein angemessener Aufwand in Relation zur Honorierung meiner 
Tätigkeit sein dürfte. 

 Seit Ende der Saison ist der Informationsfluss leider erheblich gesunken. Viele 
Informationen, die auch für bvrp.de interessant sind, kommen eher zufällig durch 
eigene Recherche oder zufällige Zeitungslektüre bei mir an. Dies ist sehr 
bedauerlich und führt natürlich dazu, dass die Aktualität der Homepage leidet. Hier 
müssen Wege gefunden werden, um dem abzuhelfen. 

3. Homepage-Optik 
 In einer Sitzung mit  
4. Facebook 
 Neben der Homepage betreue ich den Facebook-Auftritt des BVRP, der vom noch 

amtierenden Vizepräsidenten Marco Marzi initialisiert wurde. Grundsätzlich 
spiegeln wir hier die Informationen der Homepage und setzen entsprechende 
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Links. Bei aktuellen Anlässen wie bspw. dem BVRP-Pokal-Top4 hat Marco Marzi 
hier Fotos und aktuelle Ergebnisse veröffentlicht. In diesem Bereich liegt sicher 
noch einiges an Potential brach, aber gleichzeitig betrachten wir das Thema „Social 
Media“ durchaus kritisch und es gilt mit dem neuen Präsidium ein Konzept zu 
erarbeiten, wie wir den BVRP zukünftig hier präsentieren. 

Ein guter Maßstab für den Erfolg oder Misserfolg der Homepage sind die Statistiken. Die 
Veränderungen an der Homepage haben sich hier unmittelbar in mehr als positiver Art 
und Weise bemerkbar gemacht. Seit Dezember verzeichnet bvrp.de stetig steigende 
Zugriffszahlen. Während bis einschließlich November im Schnitt rund 300 Besucher 
täglich gezählt wurden, ist diese Zahl im Dezember auf 476 angestiegen und hat von 
Januar bis April sogar die 500er-Marke deutlich überschritten. Aktuell ist dieser Trend 
natürlich rückläufig, da in der Off-Season weniger häufig Aktualisierungen erfolgen. 
Es wird in Zukunft neben der zu garantierenden Aktualität zahlreiche weitere Themen 
hinsichtlich der Homepage geben. Dies ist schließlich der spannende Aspekt der Online-
Medien, dass diese kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ich werde Euch auf dem 
Laufenden halten. 
Zum Abschluss möchte ich mich bei Gerhart Aichert für sein Vertrauen bedanken, dass 
er in mich trotz massiver Anfeindungen von Funktionärsseite gesetzt hat. Ausdrücklich 
bedanke ich mich auch bei unserer Geschäftsstellenleiterin Helmi Homscheid, die den 
oftmals stockenden Informationsfluss am Laufen gehalten hat und jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Dank auch an die Pressereferenten der BIS Baskets Speyer, SG 
Towers Speyer und DJK Nieder-Olm, welche mich regelmäßig mit Informationen 
beliefern. Gleiches gilt für die beiden Landestrainer Konstantin Zalonis und Reiner 
Chromik. 
Aus allen anderen Verbands-Bereichen kommt leider fast nichts oder nur Infos, die einer 
umfangreichen Aufarbeitung bedürfen. Dies hat meine Arbeit in der Vergangenheit 
ungemein erschwert und da es sich hierbei um die gleichen Leute handelt, die sich 
permanent hinter meinem Rücken über mich beschweren, hoffe ich doch sehr, dass im 
neuen BVRP-Präsidium und unter den neuen Referenten ein anderes Klima bzw. eine 
andere Diskussionskultur herrschen wird. 
Als EDV-Beauftragter bin ich vom Präsidium ernannt worden und somit hängt meine 
Tätigkeit eng mit den gewählten Personen zusammen. Sollte der für mich völlig 
unverständliche Fall eintreten, dass Gerhart Aichert am Verbandstag nicht in seinem 
Amt bestätigt wird, werde ich meine Tätigkeit für den Verband noch am gleichen Tag 
einstellen. Eine Zusammenarbeit mit Personen, die weder über die menschliche Reife 
noch über die notwendige Persönlichkeit verfügen, um zum Wohle des Verbandes 
ordentlich zusammen zu arbeiten, ist für mich undenkbar. Wer anderen öffentlich 
Machenschaften und Politik vorwirft, selbst aber ein Verfechter einer „Dolchstoß-Politik“ 
ist, kann keinen Verband führen. Und ich kann nur hoffen, dass Sie sich als 
Vereinsvertreter nicht von Polemik und Lügen in die Irre führen lassen. 
Selbstverständlich stehe ich am Verbandstag wie gewohnt für Kritik und 
Verbesserungsvorschläge persönlich zur Verfügung. 
Herzliche Grüße 
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Axel Beckmann 
 


