Die Großveranstaltungen
vorbei – Erfahrungen !?
Nach viel Vorbereitung und
Stress für die Darstellung der
2 Großveranstaltungen im
Sommer für das Internet, soll
an dieser Stelle über diese
Arbeit , Mitarbeit sowie die
Ergebnisse berichtet werden.
Als erste Veranstaltung stand
der 2. Isselhorster Nachtlauf
am 3. Juni an. Dieser wurde
zum ersten Mal auch im Internet angekündigt und in einem
eigenen Bereich auf mehreren
Seiten dargestellt. Als Novum
für das Isselhorster Netz sollte
der Einsatz einer Webcamera
getestet werden. Nach vielen
Vorgesprächen und Suchen
von Sponsoren für die Cam,
die Übertragung und Bereitstellung eines Raumes mit
ISDN - Anschluss konnte die
Cam am Samstag aufgebaut
werden. Nach einigen Schwierigkeiten funktionierte sie tatsächlich und sendete alle paar
Minuten ein Bild von der
Kreuzung Haller- / Steinhagener Straße. Allerdings ging es
so um 21.30 Uhr mit dem
Licht zur Neige. Zuerst schaltete die Übertragung von farbig auf schwarz-weiß um und
ab ca. 22.10 Uhr waren nur
noch die hellen Punkte der
Scheinwerfer zu sehen. Weiterhin waren die Bildsequenzen so weit auseinander und
nicht manuell zu steuern, so
dass immer nur Bilder übertragen wurden, wenn niemand
lief. Schade.
Nach den Läufen sollten die
Ergebnisse dann möglichst
schnell online zur Verfügung
stehen. Im Zeitalter der Datenaustauschbarkeit war das
auch kein großes Problem.

Wie versprochen, waren um
Mitternacht alle Ergebnisse
auf den Server geladen und
somit für jeden Internetnutzer
abrufbar.
Für diesen Service, die Möglichkeit, sich online die Anmeldung abzurufen und auszudrucken gab es sehr viel
Lob aus den Sportlerkreisen.
Auch die Resonanz dieser
Aktion war über die Statistikprotokolle abzulesen. Es war
überwältigend, wie viele Zugriffe auf die Seiten erfolgten.
Auch die örtliche Entfernung
der Lauffreunde ist kein Hindernis. Es kamen Zuschriften
aus Süd- und Norddeutschland, die bedauerten, nicht
nach Isselhorst gekommen zu
sein.
Für den nächsten Lauf am 2.
6.2001 wird dieser Service auf
jeden Fall wieder angeboten.
Für das Ausnahmeereignis
950 Jahre Isselhorst wurde
auch Etliches vorbereitet und
in die Tat umgesetzt. Ein großes Hindernis war, dass es
kaum Materialien in Fotooder Textform gab. Es sollte
wohl nicht vorher etwas im
Internet veröffentlicht werden,
bevor das Buch auf dem
Markt war.
Auch zu diesem Ereignis wurden die gleichen Sponsoren
für die Webcamübertragung
gefunden. Aber hier stellten
sich dann aufgrund der verschiedenen Standorte doch
größere Probleme. ISDNAnschluß ist nicht gleich
ISDN-Anschluß. So musste
dann mehrfach um- und neu
aufgebaut werden, Leitungen
wurden getestet und die

sind

Standorte waren dadurch
nicht immer optimal.
Auf diesem Wege möchte ich
aber noch einmal den Beteiligten danken, die trotz Wusel im
Geschäft oder anderer Tätigkeiten unser Hin und Her mit
Verkabelei und Störung im
täglichen Ablauf, unterstützten, und erst dadurch diese
Übertragungen möglich mach
ten.
Insgesamt gesehen, hat sich
die Darstellung unserer beiden Veranstaltungen gelohnt.
So konnten auch – wie ich
weiß – Menschen die nicht
(mehr) hier wohnen aber
trotzdem noch Interesse an
Isselhorst haben und nicht zu
diesen Ereignissen hier sein
konnten, am Geschehen etwas teilhaben. Die Bildarchive
sind weiterhin im Netz unter
www.isselhorst.gtl.de abrufbar
und werden auch immer noch
gerne von den Besuchern im
Isselhorster Netz angesehen.
Momentan laufen Überlegungen, für unser Dorf eine eigene Webcamera anzuschaffen
und zu installieren. Mal sehen,
was daraus wird.
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