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Die neue Homepage 
des SV Lohhof

Neu, modern, bunt und lebendig
Der SV Lohhof e.V. hat seinen Internetauftritt
grundlegend überarbeitet. Seit Mitte Oktober
erscheint die Homepage in einer völlig neuen
Optik, verbesserter Menüführung und neuen
Funktionen. Besuchen Sie uns unter www.svloh-
hof.de und erleben Sie die Vielfalt unseres Sport-
vereins – auf den ersten Klick. Mit diesem Rel-
aunch der Homepage bietet der SV Lohhof e.V.
seinen Mitgliedern einen schnellen und moder-
nen Online-Service. 
Der neue Internetauftritt wurde unter Federfüh-
rung der Pressewartin Petra Halbig völlig neu
konzipiert: Seitenaufbau, Menüführung, Fotos
und Texte sind mit Blick auf die heutigen Bedürf-
nisse hin grundlegend überarbeitet worden.
Große Fotos und anschauliche Texte machen
Lust auf den SV Lohhof. „Die neue Website ist ein
echtes Aushängeschild. Mit ihrem einladenden
Erscheinungsbild trägt sie das Gesicht des SV
Lohhof überzeugend in die Welt. Der neue Auftritt
zeigt: Unser Sportverein ist modern, lebt von sei-
ner Vielfalt und hält für jeden das richtige Ange-
bot bereit“ sagt die Präsidentin Brigitte Weinzierl.
„Mit der neuen Homepage vollziehen wir einen
grundlegenden Wechsel“, ergänzt die für die
Neugestaltung verantwortliche Pressewartin
Petra Halbig. „Der neue Auftritt spiegelt das wie-
der, wofür der SV Lohhof steht: Sport, Vielfalt,
Leidenschaft. Beeindruckende Bilder, eine über-
sichtliche Struktur und ein modernes Layout
machen es einfach, sich über den SV Lohhof
online zu informieren. Viele Beteiligte haben
lange daran gearbeitet, aber im Rückblick kön-
nen wir sagen: Es war jede Minute wert, die wir
dafür investiert haben“ so Halbig über die neue
Website. Mit der neuen Homepage vollzieht
unser Verein einen grundlegenden Wechsel, der
das wiederspiegelt, wofür der SV Lohhof steht:
Sport, Vielfalt, Leidenschaft. Beeindruckende Bil-
der, eine übersichtliche Struktur und ein moder-
nes Layout machen es leicht, sich schnell und
umfassend über den SV Lohhof und seine breit-
gefächerten Angebote online zu informieren. Neu
ist auch, dass man die Mitgliedschaft im SV Loh-
hof nun online beantragen kann – bequem von zu
Hause aus, rund um die Uhr. 
Unterstützt haben den neuen Auftritt nicht nur
alle Abteilungen, sondern auch die beratende
Firma csa. Mit viel Geduld und Verständnis hat
sie es geschafft, dass unsere Homepage einen
bleibenden Eindruck bei den Besuchern hinter-
lässt. Überzeugen Sie sich selbst und klicken Sie
einfach rein unter www.svlohhof.de.

Petra Halbig

„Gefällt mir“ – so beurteilt die Pressewartin 
des SV Lohhof, Petra Halbig, den neuen 
Internetauftritt des Vereins


