Liebe DJKlerinnen und DJKler,
wir möchten in unserer App „DJK-Sportverband“ des Bundesverbandes Newsseiten von DJK-Vereinen
integrieren.
Hier ein Beispiel:
Die DJK Oberwesel hat auf ihrer eigenen Homepage eine Rubrik „Termine“:

Diese Seite könnte in unserer App in einer Rubrik, die neu angelegt wird, mit dem voraussichtlichen
Titel „Vereinsnews“ eingebunden werden. (Zu erreichen unter dem Button „Mehr“ in der App „DJKSportverband.

In unserer App „DJK-Sportverband“ gibt es bereits eine Rubrik „News“, auf der eine Weiterleitung
zum Newsbereich auf unserer Homepage www.djk.de eingerichtet ist.
Diesen Service möchten wir gerne auch DJK-Vereinen erschließen.

Das bedeutet: besonders DJK-Vereine, die keine eigene Vereins-App haben, können unsere App
kostenlos nutzen, indem ihre Vereinsmitglieder über unsere App wichtige Termine ihres Vereins über
das Smartphone schnell und direkt einsehen können.
Möglich ist auch, wahlweise statt „Termine“ eine Rubrik „Aktuell“ des jeweiligen Vereins einzubinden
(d.h. Seiten mit wichtigen Ereignisankündigungen des Vereins) einzubinden. Dies betrifft vor allem
Vereine, die vielleicht keinen Terminkalender auf ihrer Homepage haben, jedoch Ankündigungen für
kommende Ereignisse.
Hier ein Beispiel einer Seite, die eingebunden werden könnte:

Pro Verein wird nur ein Link eingebunden (also entweder z.B. Termine oder Aktuelles).
Das Betriebssystem der jeweiligen Seite spielt bei der Einbindung der App keine Rolle, wir nutzen
allein die https// Adresse.
Natürlich sind die Vereine für die Aktualisierung ihrer eigenen Terminkalender auf ihrer Homepage
wie bisher selbst zuständig. Darauf haben wir keinerlei Zugriff.
Ein weiterer Hinweis: Termine der Vereine werden nicht über die Push-Mitteilungs-Funktion unserer
App verbreitet. Dies ist organisatorisch leider nicht möglich.
Anmeldung zur Einbindung in der App bei:
Alexandra Schüttler unter schuettler@djk.de. Von den Vereinen benötigt wird der Link zu der Seite
auf der Homepage, die eingebettet werden soll und wenn möglich ein Logo des Vereins. Das Angebot
ist kostenlos und verursacht nach Anmeldung keinen Mehraufwand für den jeweiligen DJK- Verein.
Mit sportlichen Grüßen
Alexandra Schüttler
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit/Pressesprecherin
DJK-Sportverband
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