
Bericht des Pressewarts für das Jahr 2020 
Zeitung, Homepage, Facebook & Co 
Die Corona-Krise hatte auch Einfluss auf die Arbeit des Pressewarts: zahlreiche Veranstaltungen, 

über die sonst berichtet wird, konnten in diesem Jahr nicht stattfinden. Damit war der TCO in der 

Presse nicht so vertreten, wie wir uns das eigentlich wünschen. 

Doch glücklicherweise konnte Tennis auch im Corona-Jahr gespielt werden, und so konnten wir doch 

einige Artikel zu den Medenspielen und anderen Aktivitäten vor allem im Gemeindeblatt und auf der 

Homepage veröffentlichen. 

Dazu ein wenig Statistik zu unseren Aktivitäten auf den verschiedenen Kanälen: 

- In der Schwetzinger Zeitung wurde nur ein einziger Bericht zur Hauptversammlung 

veröffentlicht. 

- Im Gemeindeblatt konnten 9 Artikel platziert werden, da der TCO hier auch regelmäßig über 

die Spielergebnisse des vergangenen Wochenendes informieren kann. 

- Auf der Homepage des TCO in der Rubrik „Aktuelles“ wurden 19 neue Beiträge 

veröffentlicht. Allein 4 dieser Beiträge informierten die Mitglieder über die Regeln zum 

Tennisbetrieb unter Corona-Bedingungen.  

Wir verzichten aus Datenschutzgründen darauf, die Zugriffe auf unsere Homepage zu 

analysieren. Als kleiner Anhaltspunkt für die Benutzung unsere Website lässt sich aus den 

Statistiken der Google-Suche ablesen, dass aus dem Suchergebnis – in dem unsere Website 

ca. 23000 mal gelistet wurde - etwa 1900 mal eine Seite unseres Internetauftritts angeklickt 

wurde.  

- Der TCO ist auch auf Facebook aktiv. Im Jahr 2020 wurden dort vor allem die Spielergebnisse 

veröffentlicht, da die Einladungen zu Veranstaltungen oder Berichte von Veranstaltungen 

entfielen.  

Das Profil des TCO auf Facebook wurde 395 mal aufgerufen, insgesamt konnte unsere 

Facebook-Seite 120 Besucher verzeichnen. 

Die Reichweite der Beiträge ist natürlich weitaus größer als die direkten Aufrufe unseres 

Profils anzeigen: unser Facebook-Auftritt hatte z.B.  165 Abonnenten, die unsere Beiträge 

automatisch erhalten. 

- Das Twitter-Konto des TCO wurde stillgelegt, da dieses Medium in den letzten Jahren nicht 

mehr aktiv genutzt wurde  

Unsere Homepage musste im Dezember – hoffentlich unbemerkt von den Mitgliedern - auf ein 

neues System umgezogen werden, da wichtige Funktionen im alten System nicht mehr aktualisiert 

wurden. Jetzt sind wir wieder schneller und sicherer im Internet erreichbar. 

Reservierungssystem 
Um sicherzustellen, dass für die Corona-Maßnahmen die nötigen Kontaktdaten zu jeder Buchung 

erfasst werden, mussten wir im Jahr 2020 ad-hoc ein Online-Reservierungssystem für die Plätze 

einführen. Dieses System – betreut durch den Pressewart - wurde von den Mitgliedern sehr gut 

angenommen, das Feedback war insgesamt überwiegend positiv.  

Kriterien für die Auswahl des Systems waren vor allem eine einfache Bedienung und die 

Datenhaltung in einer Cloud in Europa, um den europäischen Datenschutz zu gewährleisten. Durch 



einen Tipp unseres Mitglieds Dominik Tiederle, der hier einiges an Vorarbeit geleistet hatte, wurden 

wir auf das System von „ballejaune“ aufmerksam, für das wir uns schließlich entschieden haben. 

Im Reservierungssystem lässt sich jetzt erstmals auswerten, wie denn die Plätze unserer Anlage 

tatsächlich genutzt werden. Einige interessante Fakten:  

- 127 Mitglieder sind im System angemeldet und können damit Plätze buchen 

- Geöffnet war die Anlage vom 13.Mai bis zum 30. November. Tatsächlich gebucht wurde das 

letzte Mal am 25. November 

- Die Benutzung für Training & Medenspiele und die freien Buchungen der Mitglieder halten 

sich in etwa die Waage: 55% der Buchungen erfolgten frei außerhalb von Training und 

Medenspielen. 

- Der beliebteste Platz 6 war zwischen Mai und September zu ca. 20% belegt.  

Spitzenzeiten sind hier morgens zwischen 10 - 12 Uhr und abends 18 - 20 Uhr mit einer 

Belegung von bis zu 85% 

Schaut man sich die freien Buchungen außerhalb von Training und Medenspielen etwas genauer 

an, findet man weitere interessante Details: 

- Der beliebteste Platz auf der Anlage ist mit Abstand Platz 6: 30% aller Buchungen fanden auf 

diesem Platz statt. 

- Zwischen Mai (die Plätze wurden erst in der zweiten Monatshälfte geöffnet) und September 

ist die Anzahl der Buchungen ziemlich konstant. Im Oktober und November nimmt die 

Spielfreude dann doch stark ab. 

 

Ich hoffe auf eine aktiveres 2021 mit vielen berichtenswerten Aktivitäten!  

 

- Martin Wilmes, Pressewart 


