Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Michael Janke - 03.11.2015 08:16
_____________________________________

ZunÃ¤chst einmal vielen Dank an die Macher der Seite und des Forums! Ich habe so etwas einmal selber betrieben und
weiÃŸ wieviel Zeit und Energie das kostet. Deshalb versteht meine nachfolgende AusfÃ¼hrung bitte nur als Sorge um das
Forum und als konstruktiven Hinweis, wie man evtl. wieder mehr Leben einhauchen kÃ¶nnte.
Ich kÃ¶nnte mir durchaus vorstellen, dass durch den RWC einige Interessenten den Weg hierher gefunden haben. Wenn
ich nun aber reflektiere wie es mir beim ersten mal dabei ging, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass Einige ganz
schnell wieder weitergezogen sind.
Das Forum ist fÃ¼r die aktuelle Anzahl an aktiven Usern vollkommene "Ã¼berdesigned". Es gibt viel zu viele Haupt- und
Unterforen, ich glaube es sind ca. 30 Foren in Summe. Bitte nicht falsch verstehen, Eure Struktuierung der Rugbywelt
macht durchaus Sinn, aber nicht wenn sich nur eine Handvoll Benutzer hier tummeln und viel zu wenig los ist. Neulinge
in dieser Sportart tun sich extrem schwer dann die gesuchte Informationen und Themen zu finden. Gestern erst hat
jemand die Frage nach Tickets fÃ¼r die EM unter Rugby League gepostet! Checkt mal kurz die Struktur, es gibt Foren
da wurde der letzte Beitrag vor 18 Monaten (!) geschrieben.
Ein Forum lebt von Benutzern und aktuellen Diskussionen und Themen. Deshalb wÃ¼rde ich dringend anraten, das
ganze Forum sofort auf eine Flatstruktur umzustellen, wichtige Themen (Foren-Regeln, etc.) oben anzupinnen und den
wenigen aktiven BeitrÃ¤gen Sichtbarkeit zu geben. So erleben neu ankommende User das Forum als einigermaÃŸen aktiv
und nehmen evtl. die Gelegenheit war, sich anzumelden und zu beteiligen.
Wie gesagt, nicht bÃ¶se gemeint, nur ein gut gemeinter Ratschlag.
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von SIGI GONNSEN - 04.11.2015 21:57
_____________________________________

JA, da stimme ich dir voll zu: Forum ist aufgebaut in Richtung "Warum simpel, wenn's auch kompliziert geht" , und ist ein
Opfer von German Ãœber-efficiency?
Bevor ich mir sicher bin in welcher Kategorie ich meine Weisheit los lassen kann, hab ich den Willen zum Leben-und
Beitrag aufgegeben.
Also da mÃ¶chte ich mal was bemerken, z.B. Ã¼ber "DOPING im Rugby" - aber in welches Subsubforum damit??
Und da ich nun schon mal beim Thema bin, here goes:
Ãœber die letzten (4) Dekaden sind alle Sportler, Amateur wie Profi, scheinbar kÃ¶rperlich fitter geworden.
Aber geht dies immer auf 'natÃ¼rliche' Art und Weise zu, was immer das auch sei?
Gut, wir sind alle besser informiert Ã¼ber gesunde und gezielte ErnÃ¤hrung, die meisten haben die MÃ¶glichkeit einer
solchen und befolgen sie auch mehr oder minder, aber:
die Rugby GerÃ¼chtekÃ¼che dampft mit Stories Ã¼ber DOPING ( nicht umsonst liefen einige RWC Teams mit 'No to
Doping' strips auf Feld zum warm -up).
Der finanzielle Druck auf die Spieler ist in den zwanzig Jahren im Profi-Status enorm gestiegen, fitness levels schaukeln
sich hoch - werden Rugby und. dessen Spieler Opfer des
kommerziellen Erfolges?
Wie tief ins (auch deutsche) Vereins-Rugby ist diese kleine Versuchung mit diversen, angeblich harmlosen Helferlein
nachzuhelfen, schon eingedrungen?
Und wie stoppt mann/frau den Rott, der schon so viele Sportarten durchdringt?
Welche Chancen haben clean teams, ist die ewige Gretchenfrage.
Ich mÃ¶chte beileibe kein Spielverderber sein, denn ich finde das heutige schnellere und flÃ¼ssigere Spiel auch sehr viel
interessanter als Zuschauer, aber:
wenn Rugby sich irgendwann bedienen sollte mit einstudierten foul Taktiken, vom Ref ignoriert, oder mit ungehemmter
Hormon Einnahme, dann kommt vielleicht nur noch Darts, vielleicht weniger aufregend aber zumindes dopingfrei (?), als
Zuschauer Spektakel fÃ¼r mich in Frage.
Wen dieses Thema interessiert, sollte sich mal folgende Interviews und Kommentare , 'vom Maul des Pferdes', anhÃ¶ren,
als vom coach die Anweisung kam 'to bulk up, I don't care how'
Siehe:
http://www.bbc.com/sport/0/rugby-league/34419249
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http://www.bbc.com/sport/0/rugby-union/34314851
http://www.bbc.co.uk/programmes/b06fjlly
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Michael Janke - 06.11.2015 00:28
_____________________________________

Es spricht BÃ¤nde wenn man drei Tage lang kein Statement von den Betreibern des Forums zu diesem Thema hÃ¶rt....
Sehr schade!
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von TotalRugby Team - 06.11.2015 05:11
_____________________________________

Hallo Michael,
danke fÃ¼r Deinen Input. Du hast vollkommen Recht, die Internet-Landschaft und -Gewohnheiten haben sich seit 2008
verÃ¤ndert und damit haben sich auch Dinge wie ein riesiges Forum Ã¼berholt.
FÃ¼r den geplanten "Neuaufbau" von TotalRugby.de werden sÃ¤mtliche Elemente der Website auf Ihren PrÃ¼fstand
gestellt und optimiert. Da sich seit 2008 allerdings auch unser Team weiterentwickelt hat - damals waren wir allesamt
noch Studenten mit zuviel Zeit, heute haben wir alle Jobs die uns mindestens 40 Stunden die Woche auf Trab halten und
dazu auch noch Familie - gehen manche Dinge nicht mehr ganz so schnell von der Hand, wie unsere User das gewohnt
waren.
Nichtsdestotrotz haben wir Deine VerbesserungsvorschlÃ¤ge aufgenommen und werden uns damit zu gegebener Zeit
beschÃ¤ftigen.
Ovale GrÃ¼ÃŸe,
das TR-Team.
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Michael Janke - 06.11.2015 17:26
_____________________________________

TotalRugby Team schrieb:
Hallo Michael,
danke fÃ¼r Deinen Input. Du hast vollkommen Recht, die Internet-Landschaft und -Gewohnheiten haben sich seit 2008
verÃ¤ndert und damit haben sich auch Dinge wie ein riesiges Forum Ã¼berholt.
FÃ¼r den geplanten "Neuaufbau" von TotalRugby.de werden sÃ¤mtliche Elemente der Website auf Ihren PrÃ¼fstand
gestellt und optimiert. Da sich seit 2008 allerdings auch unser Team weiterentwickelt hat - damals waren wir allesamt
noch Studenten mit zuviel Zeit, heute haben wir alle Jobs die uns mindestens 40 Stunden die Woche auf Trab halten und
dazu auch noch Familie - gehen manche Dinge nicht mehr ganz so schnell von der Hand, wie unsere User das gewohnt
waren.
Nichtsdestotrotz haben wir Deine VerbesserungsvorschlÃ¤ge aufgenommen und werden uns damit zu gegebener Zeit
beschÃ¤ftigen.
Ovale GrÃ¼ÃŸe,
das TR-Team.
Danke fÃ¼r das Feedback.
============================================================================
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Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Daniel Bee - 09.11.2015 22:08
_____________________________________

Ich find's eher schlau, massiv Werbung zu machen und wenn m Rahmen der RWC ein paar User im Sieb hÃ¤ngen
bleiben, um so besser.
Ich beschÃ¤ftige mich schon seit 15 Jahren mit Rugby (spiel leider nicht selber), habe aber erst jetzt den Weg zu Euch
gefunden.
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Albert Keller - 12.11.2015 12:35
_____________________________________

Sehe ich auch so, gleiche Situation hier :)
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Christoph Kotowski - 18.11.2015 00:59
_____________________________________

Der Kritik kann ich mich nur anschlieÃŸend. Allein die Unterteilung in "national" und "international" erfordert jedes Mal eine
Minute zu viel Zeit, um spontan etwas zu posten. ;)
Das Forum sollte aufgerÃ¤umt werden, aber kein Beitrag gelÃ¶scht werden. Einfach die Foren kompromieren und die
BeitrÃ¤ge entsprechend verschieben.
AuÃŸerdem sollte evtl. ein Freiwilliger gefunden werden, der als Moderator hier redlich tÃ¤tig sein kann und regelmÃ¤ÃŸig den
Ãœberblick behÃ¤lt, was hier los ist.
Dass lÃ¤ngst soziale Netzwerke wie Facebook solche Foren etwas betagt aussehen lassen, das mag sein, dennoch sollte
das Forum am Leben gehalten werden. Es ist ein wichtiger Bestandteil dieser Szene und nicht jeder ist bei Facebook,
Twitter & Co. aktiv.
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Christoph Kotowski - 19.01.2016 22:31
_____________________________________

Tja...
============================================================================

Aw: Wie kann man das Forum am Leben halten?
Geschrieben von Frank Riemenschneider - 03.02.2016 13:57
_____________________________________

Der berÃ¼hmte lange Atem. ;-)
Ich mag gemÃ¼tliche Foren. Wenn genug Leute schreiben und der Ton gelassen bleibt, ist die Forenstruktur zweitrangig.
Allerdings: Diese/s Seite/Forum ist auch wichtig, um Neulinge wie mich, in den Sport einzufÃ¼hren. Kontakte
herzustellen und Fragen zu beantworten. Am Anfang hat mir das Forum Ã¼berhaupt nichts gesagt.
Von daher ist eine Verschlankung des Forum gut um die EinstiegshÃ¼rde zu senken.
============================================================================
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