Next Generation: nitro-west.de mit neuem Design und neuen Features
Freitag, den 29. März 2013 um 12:52 Uhr

Die Startampel für die zweite Generation von nitro-west.de steht auf Grün: Mit neuem Design
und auch mit neuen Features präsentiert sich das Internet-Portal für den
Nitro-Modell-Rennsport im Westen. Da mit diesem Versionswechsel auch ein Wechsel des
Providers einhergeht, ist in den nächsten Tagen eine zeitweilige Nichterreichbarkeit von
www.nitro-west.de möglich. Alternativ kann die neue Website vorübergehend über www.nitro-r
acing.info
erreicht werden.

Unter dem Projektnamen „NW 2.0“ entwickelten Webmaster Dieter Fleischer und
Nitro-West-Initiator Uwe Baldes in den vergangenen Wochen eine völlig neue Website, mit
einem frischen, modernen Design, das sozusagen traditionell vom grünen Grundton – mit rot
und weiß DIE Farben des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen – geprägt wird. Zu den neuen
Features gehört die eigenständige Spalte „Nitro-West-Masters aktuell“ mit allen wichtigen Infos
zur Rennserie inklusiv Wetter-Service, eine Karte mit den VG-Rennstrecken im Westen inklusiv
wichtigen Informationen zu jeder Strecke und Routenplaner sowie ein neues Blog-System, das
auch Kommentare ermöglicht.

Neu ist auch eine Slideshow mit ausgewählten Fotos auf der Frontseite sowie die Gliederung
der Meldungen und Berichte in verschiedene Kategorien (Rennen, Nitro-West-Masters,
Verbände, Allgemein). Unverändert bietet nitro-west.de einen umfassenden Terminkalender,
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der mit allen deutschen Nitro-Wettbewerben ergänzt werden soll, dazu Ausschreibungen,
Ergebnisse und Ranglisten sowie Fotos von den Rennveranstaltungen und weitere
Informationen rund ums Nitro-Racing.

„Das neue Design wirkt wesentlich frischer, aufgeräumter und zeitgemäßer. Es sorgt in erster
Linie für einen besseren Überblick und einen schnelleren Zugriff auf die aktuellen
Informationen“, erklärt Dieter Fleischer. „Darüber hinaus bietet die neue Website eine bessere
Anpassung bei mobiler Nutzung auf Smartphones und Tablets.“ Uwe Baldes ergänzt: „Mit dem
Saisonauftakt im Blick wollten wir mit der neuen Website jetzt unbedingt online gehen, auch
wenn noch nicht alles fertig ist und noch ein paar Inhalte fehlen. Es gibt noch Einiges zu tun,
aber die Basis von NW 2.0 steht!“

Seit der Einführung von nitro-west.de Anfang 2010 hat diese Website einen stetig wachsenden
Zuspruch erlebt, von gut 300.000 Pageviews in 2010 über knapp eine Million in 2011 auf stolze
2,2 Millionen Seitenaufrufe in 2012. „Als Dieter Fleischer und ich vor drei Jahren die erste
Version dieser Website an den Start gebracht haben, haben wir nicht im Entferntesten mit einer
solchen Resonanz gerechnet“, so Uwe Baldes. Mittlerweile greifen nicht nur die
Verbrenner-Glattbahn-Piloten aus dem DMC-Sportkreis West auf die Informationen dieser
Website zurück, sondern Nitro-Racer sowie Interessierte aus ganz Deutschland und auch aus
dem Ausland.

Mittlerweile umfasst die „Initiative Nitro-West“ mehr als nur das Internet-Portal, sondern mit dem
Nitro-West-Masters sogar eine eigene Rennserie, die 2012 insgesamt 106 Teilnehmer
verzeichnete und 2013 in sechs Rennen ausgetragen wird. Auch der Nitro-West-Treff als
Informationsabend, das Nitro-West-Warmup als exklusiver Trainingstag vor Saisonbeginn und
der Nitro-West-Brunch als feierliche Saisonabschlussfeier mit Siegerehrung sind längst
etablierte NW-Events.

NW 2.0 bietet beste Voraussetzungen, um auch in Zukunft DIE Informationsquelle rund ums
Nitro-Racing, speziell im Westen, zu bleiben.

2/2

