
Award für Shinson Hapkido Homepage

„Bewegende virtuelle Welt“....

Im Frühjahr 2001 begann als
Vorbereitung und Unterstützung für
das Sommerlager 2002 die
Überarbeitung der Schweizer
Shinson Hapkido Homepage. Das
bis dahin unerfahrene Team wagte
sich an dieser Aufgabe mit viel Elan
und Interesse in der grossen und
schnell -lebenden Welt des
globalen Daten-Hayway eine
modere  und  ak tua l i s ie r te
Informationsplattform aufzubauen,
die den Inhalt von Shinson Hapkido
nach „aussen“ repräsentieren soll.
Nun wie beginnt und löst man so
eine Aufgabe?

In der Anfangszeit wurden einerseits die verschiedenen, bestehenden Seiten über Shinson Hapkido in
Internet gesucht und analisiert. Parallel dazu erfolgte die nicht einfache Evaluation der nötigen Soft-
und Hardwaretechnischen Produkte sowie die Überlegung über die Finanzierung dieses gesamten
Projektes. Anfangs wurde viel Zeit und Überlegungen in die Strukturierung und den Gesamtaufbau
eingesetzt, wobei durch interne und externe Berater und auch Profis immer wieder die ganzen
erarbeiteten Vorlagen überarbeitet und weiterentwickelt wurden. So entstanden, konnte im
Spätsommer 2001 die ersten neue Version ins Netz gestellt werden. Welches dann auch mit ein paar
Bierchen „feierlich“ eingeweiht wurde.

Nach einem Jahr Weiterentwicklung, Verbesserung und Überarbeitung der ersten Version sowie
Einbindung neuer modernen Technologien, wurde in diesem nicht zu unterschätzendem Medium,
Bilanz gezogen und wir konnten mit grosser Überraschung feststellen das weit über 240’000 Klicks
aus über 50 Nationen auf die Domain: www.shinsonhapkido.ch wurde. Dies ist umso erstaunlicher ist
doch die Page, momentan noch, nur in deutscher Sprache aufgeschaltet.
Dies war für uns ein grosses symbolisches Danke und auch weitere Motivation die nicht immer nur
einfachen Stunden, von denen mittlerweile gesamthaft schon über 700 zusammengekommen sind,
gut zu verdauen.

Da ein wichtiger Punkt im Projekt-Leitfaden „Re-Design Schweizer Shinson Hapkido Homepage“ die
„Struktur“ des Schweizer Shinson Hapkido Verbandes einnahm, wurde der ISHA im Januar 2003 die
gesamte Homepage in überarbeiteter Version und einem international angepassten Format der
Mitgliedervollversammlung angeboten, als offizielle Shinson Hapkido Homepage. Da die ISHA eine
internationale Organisation ist wurde die neutrale Domain: www.shinsonhapkido.org  verwendet,
welche auch die Aufgabe der ISHA-Organisation widerspiegeln soll um so die mittlerweile 9 Länder
umfassenden Shinson Hapkido Familie weltweit neutral zu repräsentieren.

Gross war die Freude als uns am Sonntag dem 3. Oktober die Nachricht erreichte, dass eine Experten
Team vom Swiss Budo (grosse-Internet-Kampfkunst-Portal) der Shinson Hapkido Homepage den
Swiss Budo Award verliehen wurde mit ausgezeichneten Bewertungen in den Themen: Design 5,
Innovation 5, Übersichtlichkeit 5.5, Funktionalität 5.5, Schnelligkeit 5, Navigation 5 (Maximalnote ist 6).

Es ist für das gesamte Web-Team eine tolle Anerkennung und Bestätigung, haben wir doch als relativ
unerfahrenes Team begonnen, auf dem richtigen Weg zu sein und Motivation die Seiten weiter aktuell
und auf den Stand der heutigen Technik zu halten, in der immer in „Bewegenden“ grossen virtuellen
Welt des World Wide Web...................

Shinson Hapkido Homepage TEAM


