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Heutzutage gibt es nur noch wenige Vereine, die auf einen Internetauftritt verzichten. Die 

eigene Website stellt neuen Besuchern den Verein vor und bietet Termininfos, Bilder und mehr 

für die Mitglieder. 

 

Manche Vereine oder ihre Jugendabteilungen legen inzwischen auch Facebook-Fanseiten oder -

Gruppen an. Dort können sie sich auch aktiv austauschen. Ein paar Beispiele: 

 

Eine selbst gestaltete Homepage hat der Bodensee-Medley-Chor Markdorf-Hepbach. „Die 

Homepage war für uns ein großer Schritt. Es sind auch schon Mitglieder dadurch zu uns in den Chor 

gekommen“, sagt Vorsitzende Theresia Leman. Sie hat den Internetauftritt des gemischten Chors in 

einem modernen und zum Gesang passenden Notendesign erstellt und betreut die Seite. Präsenz im 

Internet zu zeigen, ist selbstverständlich für sie. „Es ist normal, dass man sich im Internet nach etwas 

umschaut, von dem man gehört hat.“ 

 

Eine professionell gestaltete Internetseite hat der Kreutzer-Chor aus Meßkirch. Er listet seine 

aktuellen Termine auf, Vorstand und Dirigent stellen sich in Bildern vor. Überall mit entsprechenden 

Kontaktdaten, sodass jeder Besucher den richtigen Ansprechpartner findet. Der Kinderchor und der 

Spatzenchor für Kinder zwischen drei und sieben Jahren haben ebenfalls ihren Platz auf der 

Homepage. Die Besucher erfahren auf der Seite auch Details aus der Geschichte des Chors, der in 

seinen 165 Jahren verschiedene Namen hatte. 

 

Eine eigene Facebook-Gruppe mit derzeit rund 60 Mitgliedern hat die Jugendkapelle 

Deggenhausertal. Die Gruppe ist allerdings als geschlossen angelegt. Das bedeutet, dass die, die 

nicht in der Gruppe sind, nur sehen können, wer drin ist, aber nicht was dort geschrieben wird. Die 

Kapelle, die sich aus der Jugend der drei Musikvereine im Deggenhausertal zusammensetzt, hat so 

eine kleine Plattform, um sich im Internet austauschen und planen zu können. Der Musikverein 

Homberg-Limpach aus Deggenhausertal ist noch nicht auf Facebook, aber hat eine eigene 

Internetseite, die stets aktuell gehalten wird und viele Informationen, Bilder und Kontakt zum Verein 

bietet. „Es gibt nichts Schlimmeres als eine Internetseite, die nicht aktuell gehalten wird“, sagt 

Vorsitzende Michaela Bodenmüller. (löf) 


