ntern

bergundsteigen-Connection
Ich bin mit dem Alpenverein praktisch aufgewachsen: zuerst als Mitglied in der Sektion Lungau, dann war ich in verschiedenen
ehrenamtlichen Funktionen - meist in der
Landesjugend Salzburg - tätig, habe als
Campleiterin gearbeitet und schlussendlich
als hauptamtliche Mitarbeiterin im Jugendreferat des Alpenvereins in Innsbruck, beim
Luis. Dort, in einem kleinen Raum in einem
anderen Stockwerk, saß zur selben Zeit der
Peter, der damals u.a. das noch recht
schmale Magazin bergundsteigen redaktionell betreut hat. Und weil im Alpenvereinshaus schon immer eine gute Diskussionskultur gepflegt wurde, war es völlig üblich, dass
man sich über Magazine und Themen austauschte – auch mit der bergundsteigenRedaktion.

Foto: Archiv Daurer

bergundsteigen-Rolle
… beim .blog müsste man ergänzen, jedenfalls zum größten Teil. Die Lust zu diskutieren und die Verankerung in der Bergsteiger/bergundsteigen-Community ist mir in meinem weiteren privaten und beruflichen Leben erhalten geblieben. Nach meinem Job
beim Alpenverein und weiteren beruflichen
Stationen habe ich vor fünf Jahren meine
Agentur alpinonline gegründet: von der
Websiteerstellung bis zu umfassenden Online-Marketing-Konzepten betreue ich hier
Brands, Medien, Vereine und Kleinunternehmen – nicht nur aus dem alpinen Bereich.
Die sozialen Medien kamen auf, wurden immer präsenter und hielten auch Einzug in
die Bergsteiger-Community. Es brauchte
viele Kaffees und Diskussionen mit der bergundsteigen-Redaktion, um das Thema zu
fassen. Daraus entstanden mehrere Fachbeiträge rund um Berge & soziale Medien;

nicht nur für bergundsteigen, aber es war
das erste Medium, welches das Thema aufgenommen hat.
bergundsteigen.blog
Diese Beiträge haben positives Feedback
gebracht sowie den Wunsch nach Anleitung
„wie man es richtig macht“. Bei vielen weiteren Kaffees mit der Redaktion wurde daraufhin ein Online-Konzept erarbeitet. Das Ziel:
die Expertise der Redaktion und der Autorinnen sowie die Objektivität der Fachbeiträge
in zeitgemäßer Form auf Online-Medien zu
übertragen – die bergundsteigen-Herausgeber, allen voran Michael Larcher, waren sofort dabei.
Neben der Übernahme von Beiträgen aus
dem Heft bietet der Blog auch die Möglichkeit, andere Themen breiter, aktueller und
in online-Formaten, z.B. als Videos, zu spielen. Im Herbst 2018 schließlich startete der
bergundsteigen.blog inklusive Facebook
und Instagram.
Es freut mich, dass ich bei diesem Projekt
seit Beginn mit dabei bin, als Verantwortliche für die Aufbereitung der Beiträge und
deren technische Umsetzung (Dank an mein
Team Sigi, Teresa & Emanuel). Dass ich Themen an- und ausdiskutieren kann, analog
wie digital. Und dass ich nebenbei mit der
Redaktion & einigen Autorinnen immer wieder auf lässigen Skitouren für perfekte Online-Fotos unterwegs bin.
Riki Daurer hat zuerst Russisch und Pädagogik/Psychologie/Philosophie auf
Lehramt studiert, dann Online-MediaMarketing mit einer Abschlussarbeit
über die „Online-Auftritte und Marketingmöglichkeiten der Alpenvereins■
hütten“. www.alpin.online

