Jimdo – Pages to the People.

Zwischen Pferdehof und Computerwelt: Mit Jimdo lassen sich
beide Hobbys ganz einfach vereinen
- Mit der eigenen kostenlosen Jimdo-Page ganz leicht Gleichgesinnte finden
- Dient Sportvereinen und -gruppen als Informations- und Kommunikationsplattform
- Mit Jimdo ist Spaß garantiert: Virtuell ums Lieblingspferd kümmern
Hamburg, 09. Januar 2008 – Für viele Mädchen ist ein eigenes Pferd der größte Traum. Oft
engagieren sie sich von Klein auf im Reitverein, auf Sprung- und Dressurturnieren oder in einer
Voltigier-Gruppe. Wer aber glaubt, Mädchen, die sich für Pferde und Natur interessieren, haben
keine Ahnung von Computern, irrt jedoch gewaltig. Beweis genug sind die vielen Jimdo-Pages der
Voltigier-Gruppen auf www.jimdo.com. Obwohl viele Mädchen mit dem zeitaufwendigen
Pferdesport ausgelastet sind, reicht die Zeit noch immer für eine eigene Jimdo-Page rund um das
Lieblingshobby.
Denn Jimdo bietet Pferde-Fans eigens eine Vorlage für ihr tierisches Hobby an, mit der man seine
Pferde- oder Vereinsseite ganz einfach gestalten kann. Wie es funktioniert: Innerhalb von fünf
Minuten lässt sich in nur drei Schritten kostenlos und ohne Vorkenntnisse die persönliche
JimdoFree-Page gestalten. Mit der eigenen Homepage können Pferde-Fans jeglicher Art über ihre
Erlebnisse rund ums Pferd berichten. Gerade einem Reit- oder Voltigier-Verein dient solch eine
Jimdo-Page als Informations- und Kommunikationsplattform und macht obendrein noch Spaß. So
können die (überwiegend) Mädels sich, ihre Trainer, ihre Pokale und vor allem ihre Pferde
vorstellen. So eine Jimdo-Seite hat noch mehr Vorteile: Sollte sich einmal Trainingszeit oder -ort
ändern, werden die anderen Mitglieder ganz leicht über den Newsletter informiert. Im Gästebuch
bespricht man wichtige Erlebnisse, wie beispielsweise anstehenden Turniere oder Fahrten. Zudem
lassen sich Fotos vom Training oder Videos vom Turniersieg ganz einfach in die Seite einbinden.
Ehemalige Mitglieder können außerdem jederzeit bei ihrem Verein „hineinschauen“, was sich seit
ihrem Weggang so getan hat und wie der Nachwuchs sich macht.
Natürlich sind auch Vereine anderer Sportarten herzlich eingeladen, ihre eigene Homepage mit
Jimdo zu gestalten. Anregungen gibt es auf zahlreichen, liebevoll gestalteten Jimdo-Pages rund um
das
Pferdehobby,
wie
beispielsweise
bei
den
Voltis
aus
Ostfriesland
(www.voltistammingaburg.jimdo.com) oder den Berliner Mädels aus dem Reitverein Grunewald
(www.volti-rcg.jimdo.com). Dass der Voltigier-Sport durchaus etwas für Jungen sein kann, beweist
der Deutsche Voltigier-Meister von 2007 auf seiner Seite www.mark-p-goetting.jimdo.com. Auf
dieser schreibt der 19-Jährige über seine Liebe zu Sport und Tieren, wie auch die 13-Jährige Jana
unter www.jana-aschemann.jimdo.com. Doch Voltigieren bewirkt noch mehr: Auf www.vaultingfor-malawi.jimdo.com zeigt der gleichnamige Verein, wie er dortigen Kindern Lebensfreude in
Form des Voltigierens gibt. Gleichzeitig wird die Website für Spendenaufrufe genutzt, und sei es
nur die Bitte nach gebrauchten Trainingshosen. Die Jimdo-Macher freuen sich über so viel
Engagement und sind schon ganz gespannt auf weitere Pferdesport-Seiten!
Über Jimdo: `Jimdo – Pages to the People´ (www.jimdo.com) wurde im Februar 2007 von den drei
Jungunternehmern Christian Springub, Fridtjof Detzner und Matthias Henze ins Leben gerufen. Bereits
2004 gründeten sie auf einem alten Bauernhof die Firma NorthClick, in der die Online-Software

Contact: Jimdo · Gasstrasse 10 · 22761 Hamburg (Germany)
Telefon +49 (0)40-822 44 997 ∙ Fax +49 (0)40-822 44 998 ∙ E-Mail presse@jimdo.com ∙ Internet www.jimdo.com

Jimdo – Pages to the People.

entwickelt wurde, welche heute die Grundlage für Jimdo bildet. Ursprünglich war diese Software nur
Firmen gedacht. Zahlreiche Anfragen von Freunden brachten die Gründer auf die Idee der kostenlosen
Jimdo-Page.
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