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TKV „Blau-Weiß“ 09 Ehrang e.V. in neuem Online-Gewa nd 

Der Theater- und Karnevalsverein aus Ehrang hat sei ne Website sowie die 
verschiedenen Online-Kommunikationsmittel überarbei tet. Ergebnis ist ein 
Auftritt in einem frischen und noch moderneren Desi gn mit leichten Einstiegen 
in die verschiedenen Abteilungen und Bereiche des V ereins. 

Trier-Ehrang, 1. Februar 2015. Moderner, übersichtlicher und informativer: So 
gestaltet sich die neue Internetpräsenz vom Theater- und Karnevalsverein „Blau 
Weiß“ 09 Ehrang e.V. Nach einer inhaltlichen und umfangreichen gestalterischen 
Überarbeitung erscheint die Website ab sofort auf www.blau-weiss-ehrang.de als 
echtes Portal rund um den Karneval und das Theater in Ehrang. Der Fokus liegt auf 
einer konsequent zielgruppenorientierten Ansprache der interessierten Besucher. So 
erleichtern zielgruppenspezifische Einstiege auch weiterhin Karnevals- und 
Theaterinteressierten das Auffinden von Informationen. Sämtliche Inhalte zu den 
Aktivitäten des Vereins werden durch eine deutliche Bildsprache, prägnante Texte 
und eine intuitive Navigation klar und übersichtlich strukturiert und sorgen für eine 
schnelle Orientierung. 

So erfahren Karnevalsinteressierte alles über die zahlreichen Tanzgruppen, 
Büttenredner und weiteren Mitwirkenden vor, auf und hinter der Bühne. Theaterfans 
werden alle Informationen zu Terminen, Inhalten, Darstellern und vielem mehr 
übersichtlich dargestellt. 

Der in die Website konsequent integrierte Newsroom mit Einbindung der Social 
Media Kanäle facebook, twitter, YouTube und Flickr informiert in Echtzeit über 
Neuigkeiten, Wissenswertes und Aktivitäten rund um das Vereinsleben. Neben dem 
Eventkalender und einer separaten Infoseite zum eigenen Nachwuchsförderungs-
projekt „Bühnenreif?“ sowie den klassischen Pressemitteilungen und -berichten 
finden Besucher hier auch einen Bereich mit weiteren Informationen zu 
Sponsoringmöglichkeiten für Firmen und Partnerschaften, Newsletter, Gästebuch 
und vieles mehr. 

„Gerade weil wir mit unseren Aktivitäten verschiedene Zielgruppen ansprechen, war 
es uns bei der Entwicklung der neuen Website besonders wichtig, dass sich die 
Besucher schnell orientieren können und mit wenigen Klicks zu ihren Inhalten finden. 
Mit unserem neuen Internetauftritt haben wir eine Plattform für das Karnevals- und 
Theaterleben in Ehrang ins Leben gerufen, mit dem wir alle Besucher einfachen 
Zugang sowohl zu unseren umfassenden Aktivitäten als auch zu allgemeinen 
Neuigkeiten zum Verein ermöglichen“, fasst PR- und Marketingleiter Dennis Labarbe 
zusammen. 

Über den Theater- und Karnevalsverein "Blau-Weiß" 0 9 Ehrang e.V. 

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau Weiß“ 09 Ehrang e.V. wurde 1909 ins Leben 
gerufen und konnte im Jahr 2009 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Als eine der 
größten Karnevalsvereine in Trier zählt der Theater- und Karnevalsverein „Blau  
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Weiß“ 09 Ehrang e.V. über 550 Mitglieder. Durch die alljährlich gelungenen 
Kostümsitzungen sowie Theatervorstellungen sind alle Veranstaltungen spätestens 
kurz vor Beginn komplett ausverkauft. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau Weiß“ 
09 Ehrang e.V. ist jederzeit unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen 
Netzwerken wie facebook, twitter, YouTube und Flickr online erreichbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildunterschrift: Die neue Startseite www.blau-weiss-ehrang.de mit zielgruppenspezifischen 
Einstiegen. 
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