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Hinweise zur Veranstaltungserfassung in mein.toubiz  
ZweiTälerLand 02/2023  

 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die Erfassung / Pflege von 
Veranstaltungen in mein.toubiz: 

 

1) Ansprache: 

ZweiTälerLand  wünscht „Du-Ansprache“ – diese sollte auch so verwendet werden; „Sie“ nur in Ausnahmen, 
wenn das „Du“ für den Veranstalter absolut nicht passt. 
 
 

2) Regelung lokal-regional-überregional:  
 
Für die Ausspielung soll bei der Veranstaltungserfassung „lokal“ / „regional“ / „überregional gepflegt 
werden. Die Auswahl bzw. das Eintragen erfolgt wie im Leitfaden unter 1./Grundlagen beschrieben.  

Auf der ZweiTälerLand-Homepage werden die Veranstaltungen zukünftig gefiltert, so dass nur als 
„regional“ oder „überregional“ gekennzeichnete Veranstaltungen ausgespielt werden und nicht die für 
Touristen uninteressanten (lokalen) Termine wie Vereinsversammlungen. Auf der jeweiligen 
Gemeindehomepage werden diese „lokalen“ Veranstaltungen natürlich weiterhin ausgespielt. 
 
 

3) unvollständig gepflegte Einträge: 

ZweiTälerLand-Mitarbeiter behalten sich bei kurzfristig stattfinden Veranstaltungen ein ungefragtes 
Nachbessern / Umsetzen kleiner Änderungen vor, insbesondere wenn die Veranstaltung für den Newsletter 
benötigt wird. Bei erst in weiterer Zukunft stattfindenden Veranstaltungen erfolgt die 
Rückmeldung/Aufforderung zur Verbesserung an die zuständige einpflegende Person. 
 

4) Verbreitung des Veranstaltungsmeldeformulars: 

Bitte weisen Sie als Gemeindevertreter Ihre Vereine regelmäßig per Rundmail auf das 
Veranstaltungsmeldeformular hin und/oder  kommunizieren Sie diesen bei sonstigen Treffen mit Vereinen. 
Gerne stellt ZweiTälerLand auch den Veranstaltungskalender bzw. das Meldeformular Ihren Vereinen bei 
gemeindeinternen Versammlungen zur Jahresplanung der Veranstaltungen vor. Teilen Sie uns dafür bitte 
entsprechende Termin mit. 

 
 

5) Wichtigkeit guter Datenpflege: 

Eine korrekte und ansprechende Datenpflege, wie im Leitfaden dargestellt, ist nicht nur für Gäste und 
Einheimische relevant, damit sich diese für den Besuch der Veranstaltungen entscheiden. Sie ist auch für 
die ZweiTälerLand-Mitarbeiter wichtig, da die Daten / Veranstaltungen für das ZweiTälerLand-Herzblättle 
weiterverarbeitet werden. Ein ansprechend gepflegter mein.toubiz-Eintrag erhöht auch die Chancen der 
Veröffentlichung der Veranstaltung im monatlichen ZweiTälerLand-Newsletter, da bei den dort 
präsentierten Veranstaltungen auf den entsprechenden mein.toubiz-Eintrag verlinkt wird. Außerdem stellt 
der Veranstaltungskalender eine wichtige Informationsquelle für diverse Pressevertreter und 
Medienagenturen (z.B. WZO, Radio Regenbogen und die Presseagentur von ZweiTälerLand) dar, damit 
diese über die Veranstaltungen berichten können. 
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