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Die Idee
Die Idee zu rollerline.com endstand erstaunlicherweise bei einer Tour in Bergen von Deutschland.
Man überlegte sich gerade die nächste sportliche Herausforderung und kam auf die Idee eine kleine Skatertour
in Österreich zu machen. Es musste nur noch die passende Strecke hierfür gefunden werden. Da die Auswahl
und das Finden einer passenden Strecke sich als schwieriger gestaltete als vermutet entstand die Idee einer
kleinen Homepage für Skaterstrecken.
Nach den ersten Schritten der Entwicklung einer Homepage endstanden immer mehr Fragen um den Rollsport
und dessen Präsenz im Internet. Die anfängliche Idee einer kleinen Homepage wurde weiterhin ausgebaut. Man
wollte eine Homepage entwickeln welche nicht nur Profis sondern in erster Linie Einsteiger, Anfänger und
Semiprofis des Outdoorsportes Inlineskaten anspricht.

Die Entwicklung
Die erste Fassung von rollerline.com wurde Ende 2002 im Internet präsentiert. Ohne jegliche Werbemasnahmen
und Pressetätigkeiten wurde diese Homepage schnell bekannt. 2003 wurde die Homepage weiterhin ausgebaut,
da das Feedback durch Vereine und Profis im In- und Ausland die Betreiber überaus positiv überraschte. Andreas
König und Reinhard Petschnik hatten Ihr Ziel erreicht und eine professionelle Homepage für Inlineskater
gegründet.
“Uns war immer die Aktualität und Qualität der Informationen wichtig. Wir reagierten sofort auf eventuelle Anfragen
oder Anregungen von Skatern. Für den Outdoor Bereich selbst gibt es sehr viele Quellen zum Nachlesen aber
im Bereich Inlineskaten war es gerade in Österreich für uns nicht immer leicht” (Andreas König)
Ende 2004 war der Startschuß für das erste Portal von rollerline.com. Durch die Akzeptanz der Vereine und
den positiven Resonanzen der Skater und Besucher investierte Andreas König weiterhin in die Entwicklung und
dem Ausbau der Homepage.
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Von der Homepage zum Portal rollerline.com
“Die Geschwindigkeit dieser positiven Entwicklung hat uns total überrascht, wir waren darauf fast nicht vorbereitet.
Aber wir hatten hier schon Profis und Partner die uns unterstützten.” (Andreas König)
Für den ersten Startschuß, des Portales rollerline.com, wurde eine Vielzahl eine Neuerungen geschaffen. Der
Straßenguide mit animierter Kartenansicht. Der Veranstaltungskalender für alle Vereine und Sporteventbetreiber.
Ein datenbankbasierendes Linkverzeichnis mit Skaterlinks aus der ganzen Welt. Einem Skaterforum mit verschiedenen
Themenbereichen, uvm...
Hierzu endstand auch eine große Verantwortung gegenüber den Usern. Durch den Zuwachs des bestehenden
Teams durch Wolfgang Lassel und freien Mitarbeitern waren nun noch mehr Möglichkeiten offen. Der Straßenguide
wurde nicht nur weiterhin ausgebaut und mit detaillierten Informationen versehen sonder zum Teil auch vor Ort
getestet. Das Team fuhr an bekannte Adressen und testete die Strecken auf Herz und Nieren. Danach wurden
die Informationen zusammengetragen und auf rollerline.com für alle User zugänglich gemacht.
Nach der Relaunch 2004 wurde rollerline.com nicht nur vom Design überarbeitet. Verbesserungen an Navigation
und Information sowie dem Newsbereich wurden vorgenommen. Das Team von rollerline.com hat dadurch eine
noch schnellere und flexiblere Möglichkeit aktuelle Skaterinformationen an den Mann zu bringen.
Auch der Newsletterbereich wurde weiterhin optimiert und wird nach wie vor in unregelmäßigen Abschnitten
versendet...und das mit Grund. “Ein periodischer Versand eines Newsletters benötigt auch den zeitgleichen Erhalt
wichtiger Skater-Informationen. Dies ist leider nicht immer Möglich. Daher beschränken wir uns auf den Versand
wichtiger Informationen in unregelmäßigen Abständen ohne den User einmal in der Woche mit unwichtigen Infos
zu nerven” (Andreas König)

Das Konzept ist erfolgreich und viele Anfragen aus Österreich und der ganzen Welt bestätigen das Interesse an
diesem Portal.
rollerline.com - Das Skaterportal für Inliner und Sportbegeisterte

