
 
 

10 Jahre Homepage BSV Sissach 
oder der 150'000 Webbesucher auf der Homepage 

 
Ein paar Worte des BSV Sissach Präsidenten, 

gleichzeitig auch Webmaster unserer Homepage 
 
Liebe Schützinnen & Schützen, 
geschätzte BesucherInnen unserer Homepage, 
 
Nun sind es bereits 10 Jahre her, seit wir unsere eigene Hompage des BSV Sissach aufge-
schaltet haben. Genau gesagt war es der 25. März 2000. Es war zu dieser Zeit noch keine 
Selbstverständlichkeit, eine eigene Homepage zu besitzen. Auch waren die Mittel zur Gestal-
tung einer Homepage noch wesentlich eingeschränkter als in der heutigen Zeit. Ich erinnere 
mich noch: PDF Dateien, heute eine Selbstverständlichkeit, waren noch wenig gängig - Fotos 
auf einer Homepage waren eher selten zu finden - die gesamte Aufbereitung für eine Ein-
stellung im Web gestaltete sich Einiges aufwändiger als in der heutigen Zeit - und auch die 
Besucher der Homepage kämpften oftmals mit Problemen, war es bezüglich der Auflösung 
(Darstellung) oder bezüglich der Leistung des Anschlusses/fehlender Zusatzprogramme zum 
Öffnen einer Seite oder einer Datei - heute fast überall eine Selbstverständlichkeit. 
 
Die Initialzündung für unsere Homepage erhielt ich damals im Jahr 2000 von Max Bührer der 
FS Tecknau. Max ermunterte mich bzw. unseren Vorstand eine eigene Bezirkshomepage zu 
gründen und ich resp. wir haben diese Herausforderung angenommen.  
 
Dass es dazu damals wie heute möglichst wenig kosten sollte, war für uns eigentlich immer 
eine Selbstverständlichkeit. So hatte unser Verband von Beginn weg bis heute lediglich die 
externen Kosten zu tragen. Der gesamte restliche Aufwand wurde unendgeldlich geleistet.  
 
Wir haben auch über die 10 Jahre immer versucht, unsere Homepage zu Gunsten des 
Schiesswesens möglichst aktuell zu halten, denn nur eine Internet-Seite die auch laufend 
aktuell informiert trägt etwas zur Sache bei. Die zahlreichen Besuche unserer Homepage sind 
sicherlich Zeugnis dafür, dass uns dies eigentlich recht gut gelungen ist.  
 
Nun sind wir bald beim 150'000 Besucher angelangt. Wir möchten deshalb die Gelegenheit 
benutzen und unser 10-jähriges „Web-Bestehen“ zusammen mit den 150'000 Besucher 
unserer Homepage speziell etwas feiern, auch mit einem kleinen Geschenk des BSV Sissach 
an unseren 150'000 Besucher. 
 
Wer also der glückliche 150'000 Web-Besucher unserer Homepage wird, der mache doch 
bitte ein „Print-Screen“ mit der Abbildung der Besucherzahl 150'000 und sende mir diesen 
Printscreen per E-Mail zu. Das Weitere folgt danach.  
 
Zur Zukunft unserer Homepage 
Zwei Punkte stehen in unserem Ziel: 
1. Das Lay-Out unserer Homepage war grundsätzlich über die vergangenen 10 Jahre unver-
ändert. Dieses hat sich eigentlich auch bewährt. Jedoch drängt sich trotzdem ein neues zeit-
gerechteres Lay-Out auf. Ich hoffe, dass sich dies nach dem Eidgenössischen noch dieses 
Jahr realisieren lässt. 
 
2. Nach 10 Jahren Webmastering nebst diversen anderen Verpflichtungen drängt sich auch 
hier eine gelegentliche Ablösung auf, in Form einer anderen zuverlässigen Webmaster-Kraft. 
Wer sich also evtl. für ein zukünftiges Webmastering unserer Homepage begeistern könnte, 
der melde sich doch bitte bei mir.  
 
Bezirksschützenverband Sissach 
Alfred Brodbeck, Präsident und Webmaster     17. Mai 2010 
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