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Neues
im
Netz
Mit neu gestalteten Internetseiten bieten DSV und DSV aktiv/SIS jetzt noch
übersichtlicher Informationen rund um das Thema Skisport

S

ie interessieren sich für Skisport? Sie wollen wissen, wer
die Weltcup-Rennen am Wochenende gewonnen hat? Wo
der eigene Nachwuchs in der Rangliste der Schülerrennen
steht? Sie planen, sich selber auf die Piste oder in die Loipe zu
begeben? Wollen wissen, wie Sie sich richtig auf den Trip in den
Schnee vorbereiten? Was zum Thema Sicherheit zu beachten
oder welche Form der DSV aktiv- Mitgliedschaft inklusive Skiversicherung die richtige ist?
Ideales Medium, um Antworten auf diese und viele weitere
Fragen rund um den Skiport zu finden, ist das Internet. Die erste
Adresse im World Wide Web sind
die neugestalteten Websites von
Deutschem Skiverband und DSV
aktiv. Erstmals vorgestellt bei der
DSV-Einkleidung am 26. Okober
2010 bei Audi in Ingolstadt präsentieren die neuen Seiten jetzt
noch übersichtlicher Informationen über das Thema Skisport.
Die verbesserte Übersichtlichkeit beginnt bereits auf der gemeinsamen Startseite von Deutschem Skiverband und DSV aktiv:
Von hier ermöglicht eine Gabelung das schnelle Finden der jeweils gewünschten Inhalte. Wer Informationen aus den Bereichen
des Leistungs- und Breitensports sucht, findet diese nur einen
Mausklick entfernt auf der Seite des Deutschen Skiverbandes.

Wer sich für die attraktiven Angebote einer DSV aktiv-Mitgliedschaft, wie Skireisen und -versicherungen und weiterer Vorteile,
sich bei der „Stiftung Sicherheit im Skisport“ (SIS) über das Thema Sicherheit informieren möchte oder Tipps und Neuigkeiten
zum Skisport sucht, wird auf der Seite von DSV aktiv fündig.
Beide Internetseiten bieten nicht nur ein modernes, übersichtliches Erscheinungsbild, sie überzeugen vor allem durch ihre
große, deutlich verbesserte Benutzerfreundlichkeit.
Ein Highlight der neuen Website von DSV aktiv ist der Mitgliederfinder: Mit seiner Hilfe kann der User durch die Beantwortung von fünf Fragen ganz einfach
herausfinden, welche Art der Mitgliedschaft bei DSV aktiv und welche Form der Versicherung seinen
persönlichen Bedürfnissen optimal entspricht. In Zusammenarbeit mit der „Stiftung Sicherheit
im Skisport“ präsentiert DSV aktiv zudem viele neue Inhalte zum
Thema Sicherheit. So finden Sie hier neben den aktuellen Analysen der Auswertungsstelle für Skiunfälle (ASU) und den neu illustrierten FIS-Regeln auch zahlreiche Tipps, worauf es beim
Thema Sicherheit im Wintersport und in der Freizeit ankommt.
Auch die neue Website des Deutschen Skiverbandes bietet
zahlreiche Neuerungen. Hier fällt zunächst die verbesserte Navi-

Neue Inhalte und bessere Navigation:
Relaunches von DSV und DSV aktiv/SIS

gation mit einer grundsätzlichen Trennung der Inhalte aus den
Bereichen Leistungssport, Breitensport und Ausbildung ins Auge.
Für noch größere Übersichtlichkeit sorgt zudem eine farbliche
Kennzeichnung der Disziplinen im Leistungs- und Breitensport.
Zusätzlich erleichtern umfangreiche Such- und Filterfunktionen
das Auffinden der gewünschten Inhalte. Neben einer Volltextsuche besteht dabei die Möglichkeit, News, Ergebnisse und Termine nach Zeiträumen, Disziplinen sowie nach weiteren Kriterien
zu filtern. Ob nun die News der vergangenen Woche aus dem
Leistungssport der Alpinen, die Ergebnisse der Langläufer aus
dem Breitensport vom letzten Wochenende oder die Ausbildungstermine der DSV-Ski- & -Snowboardlehrerschule im kommenden
Monat: Mit den detaillierten Filterfunktionen finden Sie als Seitennutzer schnell genau das, wonach Sie suchen.

Besonders komfortabel: Durch „Bookmarks“ können individuell vorgenommene Filtereinstellungen gespeichert werden.
Neben der Funktionalität wurde auch die Aktualität der Netzseite des Deutschen Skiverbandes weiter verbessert. So bietet der
umfassende Ergebnisservice durch eine Anbindung an die Datenbanken des Internationalen Skiverbandes (FIS) und der Internationalen Biathlon-Union (IBU) in den Disziplinen Alpin, Langlauf,
Biathlon, Skisprung, Nordische Kombination, Ski Cross und Freestyle schnellstmöglichen Zugriff auf die Ergebnislisten der Wettbewerbe auf internationaler Ebene. Bei den Alpinen erstreckt sich
dieser Service sogar von den Weltcup- bis hin zu den Schülerpunkterennen. Der Ergebnisservice wurde deutlich ausgeweitet.
Eine Mediathek mit Features wie Videos und aktuellen Bildergalerien erhöht die Attraktivität der Seite zusätzlich.
Der PR-Partner des DSV, die DKB, und der langjährige Premiumpartner Audi werden über Banner präsentiert.
Technisch umgesetzt wurde der Relaunch der DSV-Netzseite
von der Firma Interone in München (www.interone.de).

DSV-Online-Shop
Nur einen Mausklick entfernt: Accessoires
für aktive Wintersportler und DSV-Fans
Zielgenaue Suche: Über Suchmasken ist alles schnell zu finden!

DSV aktiv: Die neue Übersichtsseite „DSV-Skiversicherungen“ ...

... und die Einstiegsseite der „Stiftung Sicherheit im Skisport“.

Premiere beim Deutschen Skiverband: Pünktlich zum
Relaunch seiner Homepage öffnet der DSV seinen neuen
Online-Shop. Unter www.skiverband-shop.de finden aktive Wintersportler ebenso wie Fans unserer DSV-Skistars allerlei nützliche Accessoires – vom Schal bis zur
Mütze, vom T-Shirt bis zur Kaffeetasse.
Witzig, modisch oder einfach nur nützlich, so präsentieren sich die Artikel der aktuellen Kollektion im DSV-Online-Shop. Dabei steht die DSV-Marke für Professionalität, Attraktivität und Qualität – und das alles zu einem
fairen Preis. Die ersten Artikel sind ab sofort lieferbar, in
den nächsten Wochen wird die Kollektion 2010/2011
stetig erweitert. Der nächste Winter kann also kommen:
Im DSV-Online-Shop finden Sie die passenden Accessoires – für sich selbst und natürlich zum Verschenken.

