
Liebe TG-Mitglieder, Sportler und Unterstützer, 

Werbung ist für unseren Verein genauso wichtig wie für ein großes Unternehmen. Ich habe in den letzten 

Tagen an unseren Kontaktseiten Google und Facebook gearbeitet. Dabei habe ich festgestellt, dass die 

wichtigste Werbung für uns die einfachste und kostengünstigste ist. Hierzu brauche ich euch. Jeder einzelne 

kann einen Beitrag leisten und das völlig kostenlos. Es dauert nur 5 Minuten. 

Für Google und Facebook spielen Bewertungen eine große Rolle. Darum bitte ich jeden von euch uns zu 

bewerten. In Summe macht das fast 1000 Bewertungen. Hierfür braucht es nur wenige Klicks.  

Bei Google braucht es prinzipiell nur ein Sterneranking. Wer 100% erfüllen will hinterlässt auch noch einen 

Textkommentar zu unserem Verein. 

Für Google: 

https://g.page/tgtrossingen/review?rc 

 

Bei Facebook werden unsere Seiten an 3 Sachen gemessen: 

 

„Gefällt mir“ und „Abonnieren“ sind geschenkte Klicks. Die 2 Klicks möchte ich jeden bitten auf folgenden 

Seiten zu machen. 

Willst du deinem Verein noch ein wenig mehr Gutes tun, dann benutze den Button teilen und teile die Seite, 

die Veranstaltungen und alles was in der nächsten Zeit passiert in deinem Profil und in allen Gruppen, die uns 

nützlich sein könnten. 

Für Facebook: 

https://www.facebook.com/tgtrossingen/ 

https://www.facebook.com/VolleyballTrossingen/ 

https://www.facebook.com/KokuRyuDoTrossingen/ 

Und wenn dann noch 1 Minute deiner Zeit übrig ist, frage deine Angehörigen, Freunde und Bekannte ob sie das 

gleiche tun könnten.  

Jeder Beitrag zählt. Ich zähle auf jeden einzelnen von euch! 

Sollte etwas nicht funktionieren, stehe ich euch mit Rat und Tat zur Seite. Ich komme gerne auch zu euren 

Trainingszeiten vorbei und helfe euch. Schreibt mir einfach eure Fragen oder Anliegen per WhatsApp an 

01578/1501618 per mail mdaenel@tg-trossingen.online oder nutzt die Social-Media Nachrichtenbuttons.  

PS: Wer sich gern noch engagieren möchte als Redakteur oder Moderator, ich brauche aus allen Abteilungen 

noch Leute, die mit mir die Seiten mit Leben füllen. Das könnt ihr aus den Mannschaften und Gruppen besser 

als ich. Ihr verfasst Beiträge selbständig, teilt mir wichtige Veranstaltungen mit oder erstellt diese selbst und 

präsentiert mit mir gemeinsam unseren Verein nach außen. 

Einen wichtigeren Job gibt es nicht einmal im Vorstand. Und das Beste ist, die nicht einmal 15 Minuten pro 

Woche kann man im Bus, bei der Mittagspause oder auch im Kino während der Werbung erledigen.       

Euer  

Mathias Dänel – Abteilung Volleyball 
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