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Website: Liechtensteiner Fussballverband

Der Online-Auftritt ist fit für die Zukunft

Facts
Kunde: Liechtensteiner
Fussballverband
Agentur: iresults
Domain: www.lfv.li
Technologie: ContentManagement-System
TYPO3, HTML mit CSS
Media Queries
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Innerhalb der UEFA und der
FIFA zählt der Liechtensteiner
Fussballverband (LFV) zu den
kleinsten Mitgliedern. In Sachen Online-Präsenz steht der
LFV aber anderen nationalen
Fussballverbänden um nichts
nach. Online-Partner des LFV
ist seit vielen Jahren die FullService-Webagentur iresults,
die den Verband auch als Sponsor unterstützt.
Aus heutiger Sicht noch recht
spartanisch wirkte der erste
Internet-Auftritt des Fussballverbands, der 2001 online ging. Seitdem hat sich einiges getan: Immer wieder hat der LFV in den
letzten Jahren seine Website umgestaltet, technisch auf den neuesten Stand gebracht und weiter
ausgebaut. «Heute zählt unsere
Website rund 300 Seiten – und
ständig kommen neue dazu», erzählt LFV-Generalsekretär Roland Ospelt. Sehenswert ist vor
allem das umfangreiche Archiv,
das nach dem Vorbild der grossen europäischen Fussballver-

bände aufgebaut wurde: Per
Mausklick lassen sich umfangreiche Statistiken und detaillierte
Berichte über die Spiele der
Liechtensteiner Nationalmannschaften und Informationen über
einzelne Spieler abrufen.
LFV setzt auf TYPO3
Technisch basiert die LFV-Website auf dem Content-Management-System TYPO3, mit dem
weltweit rund 500‘000 grosse
Online-Plattformen betrieben
werden, so iresults-Leiter Andreas Thurnheer-Meier. Neben
seiner Website unterhält der LFV
auch einen mit dem E-Commerce-System Magento realisierten Online-Shop, über den er
Merchandising-Artikel vertreibt.
Komplettes Webangebot
ist responsiv
Beim jüngsten Relaunch der
LFV-Website legten der Fussballverband und iresults grossen
Wert darauf, dass die komplette
Online-Präsenz auch mit mobilen Endgeräten genutzt werden

kann. «Mittlerweile geht im
deutschsprachigen Raum bereits jeder zweite Benutzer mit
dem Smartphone online», weiss
Andreas Thurnheer-Meier.
«Damit eine Website fit für die
Zukunft ist, muss dies bereits
bei der Planung berücksichtigt
werden.» Technisch kommt dabei das sogenannte «Responsive
Webdesign» zum Einsatz: Das
Layout einer Website wird so
flexibel aufgebaut, dass die Seiten auf den unterschiedlichsten
Display- und Browser-Formaten optimal dargestellt werden.
Wer wissen möchte, wie responsiv der eigene InternetAuftritt ist, kann dies kostenlos
unter www.iresults.li/fit testen.
«Man of the Match» wählen –
Trikot gewinnen
Ein weiteres Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit von
LFV und iresults ist die speziell
für die mobile Nutzung optimierte Website «Man of the
Match»: Bei Heimspielen der
Nationalmannschaft können

die Zuschauer im Stadion via
Smartphone ihre persönlichen
Favoriten unter den Spielern
beider Mannschaften wählen.
Zum Spielende gibt‘s die Auswertung direkt per Mausklick,
so dass die beiden «Men of the
Match» gleich nach dem Abpfiff gekürt werden können.
Den Teilnehmern unter den
Zuschauern winken OriginalTrikots als attraktive Preise.
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iresults GmbH
Landstrasse 382
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