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DMSB.tv ab 2011 noch attraktiver
Mit seinem Portal www.DMSB.tv hat der Deutsche Motor Sport Bund in
den vergangenen Jahren ein Videoangebot ins Leben gerufen, das sich
immer größerer Popularität erfreut. Pünktlich zu Saisonbeginn 2011
wurde die Plattform, auf der sich die ganze Bandbreite des Motorsports
präsentiert, gründlich überarbeitet und geht nun noch nutzerfreundlicher
an den Start. „Bereits jetzt sind über 150 Filme auf dieser Website
abrufbar“, erklärt DMSB-Präsident Torsten Johne. „In der Saison 2011
wird noch einmal eine dreistellige Zahl von Filmberichten hinzukommen.
Die überarbeitete Seite erschließt dieses vielfältigen Angebote
komfortabel und übersichtlich, Optik und Technik wurden auf den
aktuellsten Stand gebracht. Ich freue mich, dass wir den MotorsportAktiven und -Fans ein so informatives, vielfältiges und spannendes
Angebot machen können.“
Video-Portal des DMSB wird 2011 erneut umfassend berichten
Fast 800.000 Mal wurden die Filme auf www.DMSB.tv im vergangenen
Jahr abgerufen, und der Trend lässt auf weiterhin steigende Userzahlen
schließen. Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass die Plattform
eine Reihe von Top-Events, wie die Läufe zur DTM und Formel-3Euroseries sowie die überaus populären Beiträge zur IDM bereitstellt. Im
abgelaufenen Jahr gingen auch Berichte über viele Sportarten online, die
sonst kaum zu sehen sind. So finden sich hier bewegte Bilder aus dem
Bergrennsport, aus der DRM (Deutsche Rallye-Meisterschaft), Rally- und
Autocross ebenso, wie Eindrücke aus der Trial- und Enduro-Welt sowie
aus der Motoball-Szene. „Eine solche motorsportliche Vielfalt hält wohl
kein anderes Videoangebot bereit“, freut sich DMSB-Präsident Johne.
„Und das ist auch das Alleinstellungsmerkmal unseres Videokanals: Auch
wenn wir nicht über jedes Event aus jeder Meisterschaft berichten
können, so gibt doch DMSB.tv auch künftig einen umfassenden und
höchst spannenden Überblick über die ungeheure Vielfalt der deutschen
Motorsportszene.“

