
Hallo liebe Trainer und Betreuer, 

 

die Urlaubs- und Ferienzeit neigt sich dem Ende entgegen, und die meisten von Euch stecken schon in den 

Vorbereitungen auf die kommende Saison. 

 

Auch unsere Webseite erfüllt sich wieder mit Leben, und so möchte ich Euch bitten einiges zu beachten: 

 

Wer noch keinen Zugang zum TEAM-CMS hat meldet sich bitte dringend bei mir – am besten per eMail an 

webmaster@tsvrudow.de , damit ich hier schnell aktiv werden kann. 

Wer als Trainer / Betreuer nicht die Muße und die Zeit hat sich auch noch damit zu beschäftigen – sollte sich vielleicht 

einen Vater oder eine Mutter aus seiner Mannschaft suchen, der die Pflege der Teamseite übernehmen könnte. 

 

Allen Mannschaften, mit Ausnahme der F- und G-Junioren haben schon die aktuellen Tabellen und Spiele von 

fussball.de auf ihrer Teamseite verknüpft. Die F- und G-Junioren erhalten wieder Links zu den Tabellen und 

Ergebnissen auf jugend-fussball-in-berlin.de, wobei dort u.U. etwas ähnliches wie bei den anderen Mannschaften 

gebaut wird, sodass die Ergebnisse und Tabellen auch direkt auf der Teamseite zu sehen sind. 

 

Nun gilt es die Teamseiten zu beackern. 

 

Alle Jugendmannschaften wurden von mir auf „Null“ gesetzt, sodass leider alle Spieler aus der alten Saison 

verschwunden sind. Dies hatte administrative Gründe – beim nächsten Saisonwechsel wird es die Möglichkeit geben – 

Spiel mit allen Daten zu verschieben. 

 

Wenn Ihr also Euren Kader bearbeitet, gebt ruhig so viele Informationen wie möglich ein. 

Vielleicht macht Ihr Euch ein Frageformular – das ein Außenstehender beim Training ausfüllen kann. Hierzu ruft er 

sich den entsprechenden Spieler / Trainer / Betreuer kurz an den Rand – und kann das in 2 Minuten erledigen.  

So werdet Ihr bei der Erfassung entlastet, und man hat alle Daten schnell beisammen. 

 

Spielerfoto 

 

Nach Möglichkeit bräuchten wir zu jedem Mitglied des Kaders ein entsprechendes Foto. Hier wäre es schön, wenn die 

irgendwie einheitlich aussehen könnten. Clemens Lange, Spieler der Senioren hat sich bereit erklärt Mannschafts- und 

Porträtfotos zu machen. Einen entsprechenden Thread findet Ihr in unserem Forum. Jeder sollte im Trikot – oder 

Trainingsanzug fotografiert werden. 

 

  

 

Ein solches Foto ist zwar ganz nett – aber der Spieler ist nicht zu erkennen, es befinde 

sich fremde Personen auf dem Bild – die Person ist zu weit weg. Foto ist im Querformat 

– was zu Anpassungsschwierigkeiten führen kann. 

 

 

 

 

  

 

 

Sehr schön – das Foto ist zwar im richtigen Format, aber das Foto ist überhaupt nicht 

verwertbar. Zu viel Rasen -> zu wenig Kind -> kein Gesicht. 
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Auch dieses Bild ist eher was für das Fotoalbum der Mannschaft – nicht aber für die 

Teamseite in der Kaderübersicht. 

 

 

 

 

Hier mal eine kleine Auswahl von optimalen Bildern für die Teamseite: 

 

       
 

Auf all diesen Bildern, kann der Besucher Eurer Teamseite auch was erkennen, ohne im Besitz eines 

Beamers oder 37“-Monitors sein zu müssen. 

 

Dateinamen: 

 

In der Vergangenheit gab es Probleme mit Leerzeichen und Umlauten. Diese sind mittlerweile behoben, so 

dass beispielweise aus einem Ümit oder Güney automatisch ein Uemit oder Gueney wird. 

Dennoch möchte ich Euch bitten, Eure Dateien vor dem hochladen erkennbar zu benennen. 

 

Zum Beispiel: mustermann_paul_2010.jpg oder meier_erwin_2010.jpg . 

 

Mit einer Datei img_08154711.jpg können wir zwar auch etwas anfangen, diese funktioniert auch und wird 

überall korrekt dargestellt. Auch können keine doppelten Dateinamen entstehen, weil der Dateiname für die 

Datenbank noch verändert wird – aber in 5 oder 10 Jahren weiß kein Mensch mehr, wer auf diesem Bild 

img_08154711.jpg dargestellt wird. 

 

Sollte aber ein Paul Mustermann oder Erwin Meier in 10 oder 15 Jahren in der 1. Männer spielen, können 

wir alle seine Fotos wieder rauskramen, und beispielsweise im Stadionheft eine für Chronik verwenden. 

Mit einer Syntax Nachname Unterstrich Vorname Unterstrich Jahr können wir die Fotos sowohl der Person 

– als auch dem Jahr zuordnen. 

 

In Absprache mit der Jugendleitung werden wir zu Beginn der Saison einen Workshop zu unserer Webseite 

im Casino anbieten – bei dem dann gerne auf Eure Fragen und Wünsche eingegangen wird. 

 

Ich wünsche Euch allen eine erfolgreiche Saison 

 

Webmaster 

Andreas Brunke 

 

 

 


