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Grußwort des Präsidenten zum Start des neuen Web-Portals

Klaus Seeger

„Herzlich willkommen im World Wide Web“

Der Hessische Schützenverband ist in der Gegenwart angekommen! Endlich können sich die hessischen
Schützen und ihre Vereine topaktuell, ja zeitgleich, gegenseitig auf dem Laufenden halten. Jeder kann allen
mitteilen, was geschehen ist und wir können allen - nicht nur unseren Vereinen - Aktuelles, Wichtiges oder
Eiliges übermitteln.
Vorbei sind die Zeiten, in denen unseren Funktionären vorgehalten werden konnte, sie wären nicht in der
Lage, unsere Positionen, Wünsche und Anliegen in der Öffentlichkeit entsprechend darzustellen. Es gibt nichts
„Öffentlicheres“ als das Internet! Mit unserem neuen Internet-Auftritt haben wir aber nicht nur die
Möglichkeit, Statements, Meinungen und Nachrichten weltweit bekannt zu machen; nein, es geht auch in
gleichem Maße darum, unser doch von der breiten Öffentlichkeit ziemlich abgeschirmtes Vereins- und
Verbandsleben für jeden Interessierten einsehbar und damit öffentlich zu machen. Sicherlich steckt darin
nicht nur eine Chance, dies kann auch ein Risiko bedeuten. Wenn die Reaktionen unserer Schützen auf das
Waffenrecht oder auf Medien-Veröffentlichungen unangemessen formuliert werden, schlägt dies auf uns
zurück und wir verhalten uns deshalb klug, wenn wir uns dieser Tatsache jederzeit bewusst sind.
Unser Internet-Auftritt soll allen Ebenen des Verbandes offenstehen. Schützen, Vereine, Schützenkreise und gaue sind herzlich eingeladen, an diesem Projekt teilzunehmen. Es wird von unserem „Web-Master“ Wolfgang
Post in der Geschäftsstelle gesteuert und moderiert; er steht für alle Fragen zur Verfügung und hilft jedem,
der sich bei uns einbringen will.
Durch die besondere Möglichkeit, im Internet zu surfen, das heißt von Link zu Link zu springen, können wir
auch auf andere Sportverbände und deren Erfahrungen zurückgreifen, um Kooperationen zu fördern.
Dafür, dass alle Hoffnungen mit unserem neuen Auftritt in Erfüllung gehen, wünschen wir vor allen Dingen
Wolfgang Post alles Gute! Wir stehen ihm zur Seite.
Alle wichtigen Ergebnisse entstehen nicht plötzlich und unvorbereitet. Deshalb bedankt sich der Verband sehr
herzlich bei dem Gestalter und Manager des bisherigen Internet-Auftrittes, unserem Schützenbruder Norbert
Link, der sich neben seinen vielen anderen Aufgaben auch intensiv der Homepage des HSV widmete. Viele
seiner Ideen konnten wir auch in das neue Projekt einfließen lassen.
Lasst uns alle zusammen die Zukunft gestalten und merkt Euch unsere Adresse: www.hessischerschützenverband.de
Frankfurt am Main, den 16. Dezember 2010
Klaus Seeger
- Präsident -
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