
 

 

 

 

Jahresbericht des Beauftragten für 
Internetpräsenz 2010 

 www.turnerjugend-mittelhessen.de 

Internetpräsenz 

Nach der Wahl zum Beauftragten für Internetpräsenz war klar, dass an dieser Stelle Bedarf ist. Zuerst 

habe ich mithilfe einiger Layoutentwürfe und kontroversem Austausch im Vorstand versucht 

herauszufinden, wie sich die Tuju Mittelhessen im Internet am besten präsentieren kann. Auch die 

Inhalte sollten möglichst einfach und schnell erreichbar sein, dass wir eine Struktur entwickelt haben 

woraus nun die Menüführung resultiert. Natürlich galt es auch, dass 2009 neu eingeführte Logo zu 

integrieren. Während des Zukunfts-Wochenendes der Tuju am 23. und 24. Oktober 2010 dann, 

machten wir uns daran, die Inhalte, die zuvor nur stichwortartig gesammelt waren, auszuformulieren 

und in Form zu bringen. Eine maßgebliche Änderung sei an dieser Stelle noch erwähnt: Die 

Internetadresse (URL) haben wir im Sinne der kürzeren Schreibweise (8 Buchstaben weniger) 

geändert von www.turnerjugend-mittelhessen.de in www.tuju-mittelhessen.de 

Auch in der Außenkommunikation verwenden wir seit geraumer Zeit diesen Ausdruck. Sicherlich 

auch, da die Hessische Turnjugend (HTJ) die Turn(er)jugenden immer mit Tuju betitelt, um die Misere 

der Geschlechteransprache zu umgehen ;) Danke an den Vorstand, und allen, die beim Entstehen der 

Website mitgewirkt haben. 

Außendarstellung 

Dadurch, dass wir die Internetpräsenz im letzten Jahr im Fokus hatten, mussten sich die T-Shirts noch 

ein wenig gedulden. Aber die Becher mit Logo sind im Frühjahr aus der Produktion gekommen und 

hatten sogar schon einige Einsätze und erste wurden sogar schon verkauft. Die T-Shirts, welche u.a. 

zur Bindung an die Tuju und zum Beitrag eines Wir-Gefühls dienen sollen, werden wir dann Anfang 

dieses Jahres in Angriff nehmen. 

Mithilfe 

Beim Gau-Kinderturnfest, der Turnfreizeit ü16 und dem Zukunftswochenende habe ich sowohl 

tatkräftig als auch organisatorisch mitgearbeitet und gemeinsam mit dem restlichen Vorstand, den 

Beauftragten und Helfern die Veranstaltungen auf die Beine gestellt. 

Ein weiteres tolles Jahr voller Arbeit (schleppen, sich Gedanken machen, Organisieren, Diskutieren, 

Debatieren, Herumfahren, Telefonieren, E-Mails schreiben und so weiter) und Spaß (in Form von 

Ausflügen, gemeinsamen Festen, Lachen, Weinen und Trinken, etc) ist vorüber. Vielen Dank dafür.  

 

Thomas Szameitpreuksch 
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