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Die im Internet etablierte Website "laufergebnis.de" ist volljährig geworden!
Als Peter Anders – selbst ein Läufer - am 20. Juni 2001 die Idee mit der Website 'laufergebnis.de' hatte, wagte er selbst nicht zu glauben, dass sich die Seite so lange im schnelllebigen
Internet halten würde.
Immerhin hatte er mit der Seite ja nicht das Rad neu erfunden, sondern wollte damit ein
Portal schaffen, über das man 'seinen' Verein schnell finden konnte. Dass daraus im Laufe
der Jahre die Seite geworden ist, wie sie sich heute darstellt, ist auch das Ergebnis häufiger
Seitenbesuche von Laufinteressierten und daraus entstandenen Anregungen und Vorschlägen. Die Seite wäre sonst heute nicht mehr da.
"laufergebnis.de" will das Auffinden von Laufergebnis-Listen bei Laufveranstaltungen aller
Art im Internet vereinfachen. Nahezu alle Vereine und Veranstalter eines Laufs veröffentlichten bereits Anfang dieses Jahrtausends ihr Laufergebnis auch im Internet. Viele Vereine
hatten da schon eine eigene - aussagekräftige - Internetadresse, andere veröffentlichten
ihre Ergebnis-Listen unter einer Homepage-Adresse eines ihrer Mitglieder. Gerade diese
Adressen ließen sich manchmal schwer merken, und wer bei vielen Läufen teilnahm, hatte
Schwierigkeiten, diese Namen alle zu behalten.
Mit www.laufergebnis.de brauchte man sich nur noch einen Namen zu merken: "laufergebnis.de" stellte gleich zu Beginn mehr als hundert Vereine aus Deutschland vor. Mit noch
mehr Laufveranstaltungen und jeweiliger Verlinkung zur Vereins-Homepage oder zu den
Laufergebnis-Listen waren Läufe schnell gefunden! Die in 2001 begonnene Umsetzung dieser Idee hat sich in den folgenden Jahren konsequent weiter entwickelt und enthält inzwischen eine Terminliste mit mehreren tausend Läufen. Stand zunächst die Vorstellung der
Vereine auf nach Bundesländern sortierten Seiten im Vordergrund, so ist inzwischen die
Auflistung der Laufveranstaltungen mit Verlinkung zur Vereins-Homepage, Laufausschreibungen oder eben zur Laufergebnis-Liste nach dem Lauf zum Hauptbestandteil der Website
geworden.
Der private Webauftritt "laufergebnis.de" will auch weiterhin ein zusätzliches und kostenloses Angebot für Läuferinnen und Läufer sein, wo mit wenigen Mausklicks eine VereinsHomepage oder ein Lauf mit den Terminen, Ausschreibungen oder Laufergebnis-Listen gefunden werden kann. Die sich in den vergangenen Jahren geänderten technischen Möglichkeiten sind dabei immer in die Seitenerstellung mit eingeflossen und haben stets zu Verbesserungen geführt.
Mit zusätzlichen Informationen in den sozialen Medien wird Peter Anders inzwischen von
seiner Tochter Lyn Miriam unterstützt. Der Internet-Auftritt sollte damit für‘s Nächste gesichert sein.
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