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Das gibt´s im Newsletter

Liebe Vereinsmitglieder,
ein bisschen Rückblende, viel Neues – das sind die Themen dieses Newsletters. Wie immer
wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen
Heiko

GG ist gelaufen 
Wir
haben
es
wieder getan – wir
waren wieder bei
„GG läuft“ dabei –
und wie in den
letzten Jahren auch
war
es
wieder
drückend
heiß.
Trotzdem hat es
einen riesen Spaß
gemacht und wir
haben uns ganz
achtbar geschlagen
zumal Martin, Alex
und
Heiko
am
Vorabend bereits den Stadtlauf in Darmstadt bei ähnlich hohen Temperaturen absolviert
hatten.
Für alle diejenigen, die den Lauf in Groß-Gerau in diesem Jahr verpasst haben: Am
14.06.2018 habt Ihr wieder Gelegenheit dazu – und viel Zeit, um für die 5 km zu
trainieren…(fk)
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Olympische Ballnacht
Am 23. September 2017 findet die diesjährige Olympische Ballnacht im Kurhaus in
Wiesbaden statt. Details hierzu könnt Ihr dem Flyer auf unserer Homepage entnehmen. Als
Vereinsmitglieder habt Ihr dabei wieder die Möglichkeit, zwei Karten zum Preis von einer zu
erwerben. Einzelheiten hierzu erfahrt Ihr beim Vorstand. (fk)

Kostenloser Yoga – Schnupperkurs
Yoga-Schnupperkurs für Alle!!!!!
Ab Sonntag, 01.10.2017 bietet der KSV einen Schnupperkurs für alle an, die immer schon
einmal Yoga machen wollten.
Voraussetzung ist, dass man eine Yoga-Matte, ein Handtuch und gute Laune mitbringt.
Der Kurs findet an acht Wochen lang jeweils sonntags in der Grundschulsporthalle in
Nauheim unter professioneller Leitung statt und dauert ca. 1,5 Stunden.
Beginn: 16.30 Uhr
Anmelden könnt Ihr Euch bis zum 01.09.2017 bei Beate oder bei einem anderen
Vorstandsmitglied. Vor der ersten gemeinsamen Trainingsstunde wird es noch einen
gemeinsamen Termin mit der Trainerin zum Kennenlernen geben.
Viele Grüße
Beate

Die neue Homepage
Vielleicht habt Ihr es ja schon bemerkt – unsere Homepage hat sich ein wenig verändert; dies
hatte ich ja bereits bei der Mitgliederversammlung angekündigt und seit Mai ist die
Umstellung abgeschlossen.
Für die Umstellung gab es mehrere Gründe:
 Der bisherige Provider wurde noch von unserem vorherigen Webmaster ausgewählt –
dabei standen für uns als Verein hauptsächlich die Kosten im Vordergrund. Allerdings
saß dieser Anbieter im Ausland – als Firmensitz gab es eine Adresse in der Schweiz
und die Hotline saß in Tschechien. Aus Datenschutzgründen hatte uns dies jedoch
nicht so recht gefallen, da wir gerne deutschem Recht unterstellt sein wollten.
 Die bisherige Homepage war technisch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand –
gemerkt habt Ihr dies am 4:3 Format und der fehlenden Anpassung, wenn Ihr die
Homepage auf mobilen Geräten geöffnet habt.
 Im Laufe der Jahre war die Homepage unübersichtlich geworden und auch etwas
altmodisch, da es beim bisherigen Provider mit unserem bestehenden Vertrag keine
modernen Widgets zum Aufpeppen der Seiten gab.
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Der Support war sprachlich gesehen sehr holperig, man merkte ganz stark, dass der
Support im Ausland sitzt und man hat teilweise viiiiiiiiieeeeeel Geduld gebraucht.

Aus diesen Gründen haben wir uns ein wenig umgesehen und sind nun mit STRATO bei
einem deutschen Anbieter gelandet, der auch die Server in Deutschland stehen hat, so dass
hier die strengen deutschen Datenschutzrichtlinien gelten. Aus unserer Sicht sind damit
unsere Wünsche erfüllt:
 Responsive Designs – d. h. die Website passt sich vom Layout her automatisch an das
jeweilige Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) an
 Moderner Auftritt als bisher
 Vielzahl von Widgets sind verfügbar – entweder vom Provider selbst oder es können
frei verfügbare Mini-Programme aus dem Netz eingefügt werden
 Zwei Domains – wir sind nicht nur unter www.die-anderen-nauheim.de sondern auch
unter www.ksv-nauheim.de erreichbar.
 Alle Email-Postfächer wurden 1:1 übernommen
 Wir können jederzeit zum Monatsende kündigen, es gibt keine feste Vertragslaufzeit.
 Auf Grund einer Frühjahrsaktion konnten wir das ganze Paket für monatlich 1 € im
ersten Jahr bekommen; danach zahlen wir den gleiche Betrag, den auch unser
bisheriger Provider mittlerweile verlangt.
Auch wenn die Umstellung abgeschlossen ist, ist die Homepage natürlich noch nicht ganz
fertig. Die Fotos im Kopf der Seiten sind zum Teil noch vom Provider; ich werde sie bei
Gelegenheit durch vereinseigene Bilder ersetzen. Auch die Bildergalerie wird so nach und
nach aufgebaut – da würde ich mich natürlich freuen, wenn Ihr mir das ein oder andere Bild
von Vereinsaktivitäten zur Verfügung stellen könnt.
Sollten Euch irgendwelche Fehler auf unserer Homepage auffallen, könnt Ihr mir gerne
schreiben.
Viele Grüße
Heiko
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