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Wir hatten es ja schon angekündigt, und mit diversen Veranstaltungen (Schreib-Workshops) erste Vorbereitungen getroffen:
die inzwischen doch etwas in die Jahre gekommene Webpräsenz des ÖVSV soll durchgehend "runderneuert" werden. Mit
der Seite des Dachverbandes beginnen wir, mit dem Ziel, sowohl den Funkamateuren und Funkamateurinnen eine
zeitgemäße Informationsplattform zu bieten, als auch den Amateurfunk und den Verein in geeigneter Form der Öffentlichkeit
zu präsentieren.
Noch ist natürlich nicht alles fertig, auch hier auf der Dachverbandsseite fehlen noch Inhalte, die im Laufe der nächsten
Woche angepasst und übernommen werden sollen. Deshalb steht bis auf weiteres auch die "alte" Website (http://archiv.
oevsv.at) zur Verfügung, damit auch ältere Inhalte auf jeden Fall präsent bleiben.

Besseres Leseerlebnis auf Geräten mit kleinem Bildschirm

Für den "Relaunch" haben wir nicht nur das dem Ganzen zugrunde liegende Content Management System (openCMS) auf
die aktuelle Version gebracht, sondern auch ein neues, modernes Template verwendet, welches in "Look & Feel" dem
entspricht, was man heutzutage von einer Website erwartet. Der besondere Zusatznutzen des neuen Templates ist es, dass
nun auch Geräte wie Smartphones und Tablets viel besser unterstützt werden: die Website ist "responsive", d.h. die Inhalte
werden an das Bildschirmformat des Besuchers angepasst. Das kann man ganz leicht auch am PC ausprobieren, indem
man einfch das Browserfenster immer weiter verkleinert...
Da erfahrungsgemäß Webseiten zunehmend über Handy oder Tablet gelesen werden, kommen wir auch diesbezüglich dem
gegenwärtigen Trend entgegen.

Umstellung der weiteren Sites: Landesverbände und ADLs
Nachdem der Vorstand des Dachverbandes ja beschlossen hat, dass es ein Ziel ist, die Webpräsenz aller
Teilorgansisationen zu vereinheitlichen und zu modernisieren, werden wir, sobald die DV Seite einigermaßen komplett ist,
mit der schrittweisen Umstellung der restlichen Sites beginnen. Dazu wird es erforderlich sein, noch weitere
Dokumentationen und Trainingunterlagen für unsere vielen Editoren zu erstellen - immerhin schreiben ca 60 Personen mehr
oder weniger regelmäßig für eine der ÖVSV Webseiten. Zeit zum "auf der faulen Haut Liegen" wird uns da so schnell nicht
bleiben...

