
Mitte letzten Jahres ist unsere neue 
Website unter dcg-online.de ans Netz 
gegangen und seitdem steigen die Zu-
griffszahlen. 
 
Ein Blick in die google search console 
(s. Titelgrafik) zeigt interessante De-
tails. So steigen die Einblendungen bei 
der google Suche (Impressionen) und 
die Klicks auf die Suchergebnisse kon-
tinuierlich an, auch das Verhältnis von 
Impressionen zu Klicks, die ‚ctr‘ (click 
through rate) zeigt mit 2,3 % einen 
guten Wert. 
 

Wir erfahren aber noch mehr:  
• So haben unsere Seite inzwischen 

Menschen aus 64 Ländern besucht, 
selbst aus Malawi und den Sey-
chellen, was sicher daran liegt, dass 
unsere Seite mehrsprachig angebo-
ten wird. 

• Die 5 häufigsten Suchen bei google, 
die zu uns führen, beinhalten den Be-
griff „DCG“, danach folgen Suchen 
nach Cichliden-Arten und -Gattun-
gen. 

• Die am häufigsten erreichte Seite ist 
naturgemäß unsere Startseite, auf 
den Plätzen 2-4 folgen die Gattungs-

beschreibungen für Apistogramma, 
Geophagus und Gymnogeophagus. 

• Auch ganz interessant: Die meisten 
Zugriffe erfolgen mit mobilen Ge-
räten: 51 % nutzen ein Smartphone, 
5 % ein Tablet und 43 % setzen sich 
an den PC. 

 
Daher werde ich bei der Vorstellungen 
der Highlights auf dcg-online.de immer 
auch einen QR-Code hinzufügen, damit 
der handyphile Leser dieses Artikels 
sich auch gleich auf den Weg dahin ma-
chen kann. Aber bitte danach weiterle-
sen. Was gibt es nun zu entdecken?
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Die verborgenen Schätze auf der DCG-Homepage 
 

Stefan Pierdzig

DCG Online

Menüpunkt „zum Verein“ 

Hier findet Ihr alles über die DCG: 
Kontaktadressen von Präsidium, Vor-
stand und Ressorts, Infos zur Mitglied-
schaft, Downloads und vieles mehr …
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Menüpunkt „Arbeitskreise und Re-
gionen“ 
 
Hier findet Ihr Eure Ansprechpartner in 
den Arbeitskreisen und Regionen und 
gelangt per Link auch zu deren aktuel-
len Mitteilungen, wie sie auch in den 
DCG-Informationen veröffentlicht wer-
den.

Menüpunkt „Cichlidenverzeichnis“ 

Übersicht über alle bekannten Cichli-
dengattungen in einer taxonomischen 
und regionalen Einteilung. 

Menüpunkt „DCG-Blog“ 

Informationen aus der Aquaristik, Ver-
anstaltungsberichte, kleine Beiträge zu 
unterschiedlichen Themen.

Menüpunkt „Termine“ 

Anstehende Veranstaltungen der DCG, 
des VDA und anderer Anbieter.

Menüpunkt „Vereinszeitschrift“ 
 
Alle Ausgaben der DCG-Informationen 
mit Cover und Inhaltsverzeichnis. 
Online und zum Download als pdf-
Datei.

Darüberhinaus gibt es noch viel mehr zu entdecken, z. B. über das Engagement der DCG in der Arterhaltung, für die Schul-
aquaristik und Hinweise zu Förderpreisprojekten. Auch findet Ihr dort Hinweise zur Nutzung der DCG-Enzyklopädie, 
aber das ist einen eigenen kleinen Beitrag wert. 
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