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Im Fokus meiner Aufgaben steht und stand eindeutig die 
Öffentlichkeitsarbeit, wie z.B. Verbreitung der DFBL Informationen im 
Internet. Hierzu wird nicht nur die eigene HP (www.faustball-liga.de) 
verwendet, sondern auch FACEBOOK. Diese Seite gewinnt immer mehr 
Interessenten und eignet sich in hervorragender Weise dazu, Nachrichten 
schnell an dem  Mann / an die Frau zu bringen. Aufgrund der 
Zugriffszahlen wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
Zahlreiche Möglichkeiten bietet das Netz noch, so haben wir zur WM 
erstmals bewegte Bilder auf unserer HP eingesetzt. 
 
Vor einigen Wochen wurde das RSS-Feed-Abo aufgenommen, so 
können die DFBL News sofort am Rechner angezeigt werden. Die 
Darstellung der DFBL Seite auf Smartphones ist auch eine Überlegung. 
Die Umsetzung hängt allerdings immer stark von den Kosten ab. Auch 
wurde schon die Frage an uns gestellt, ob wir ein DFBL App auf den 
Markt bringen könnten. 
 
Die Verbreitung der Informationen haben wir uns in einem kleinen Kreis 
geteilt. So übernimmt Jan Beckmann federführend die Berichterstattung 
über die Bundesligen und die Nationalmannschaften. Ihm zur Seite 
stehen Helfer wie Sandra Wortmann oder Alwin Oberkersch, die 
regelmäßig berichten. Auch bei den Internationalen Veranstaltungen sind 
wir präsent und berichten live. Im Bereich der Fotografie werden wir 
regelmäßig von Felix Stoeldt und Rouven Schönwandt unterstützt, aber 
auch die Fotografen der europäischen Verbände stellen uns immer gerne 
Ihre Fotos zur Verfügung. 
 
Den deutschen Ausrichtern (national und international) stehen wir bei 
Bedarf mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen, wo wir können. 
 
Der Bereich Marketing ist ein sehr schwieriges Thema. Ihr kennt es alle 
aus der eigenen Vereinsarbeit. Ohne persönliche Beziehungen läuft da 
fast gar nichts. Dirk Schachtsiek und ich stehen in Kontakt mit einem 
Berliner Unternehmen und hoffen hier auf eine künftige Zusammenarbeit. 
Wir werden versuchen, auch in diesem Feld weiterhin aktiv zu bleiben, 
um unsere angestrebte Eigenständig auch sponsorenmäßig auf sichere 
Beine stellen zu können. 
 
 
Urlaubsbedingt kann ich leider nicht an der DM und 
Mitgliederversammlung teilnehmen. Ich wünsche der Sitzung einen guten 
Verlauf. 
 
Jürgen Albrecht 
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