
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipps zum Pflegen der Texte auf 
deiner  Mrs.Sporty Clubseite 
 

 

In dieser Anleitung findest du konkrete Tipps und Beispiele, wie du deine Texte auf der neuen Clubseite gestalten 
kannst, damit: 

1. deine Clubseite in Google besser gefunden wird  
2. deine Clubseite optisch toll aussieht 

 

Ein live Beispiel findest du auf der Musterclub-Seite:  

http://sporty.neu.abcde.biz/de/club/musterstadt/ 
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Allgemein – Google Optimierung 
 

Was ist ein SEO Text?  

(SEO = Search Engine Optimization) 

Ein SEO-Text dient dazu, dass Google zu einem für Sie relevanten Thema Inhalte auf Ihrer Seite 
findet. Nur dadurch, dass entsprechende Inhalte auf dieser Seite positioniert werden, kann Google 
Sie als Experte zum Thema erkennen. Jede einzelne Seite sollte nur auf ein spezielles Thema 
optimiert / ausgerichtet werden. Da die Startseite als Verteilerseite dient und viele 
unterschiedliche auch wechselnde Themen beinhaltet ist es wichtig diese durch den SEO-Text 
beispielsweise am Ende der Seite auf das für Sie wichtige Thema auszurichten. So sollte die 
Startseite in unserem Beispiel auf »Keyword+ Berlin« ausgerichtet werden.  

WICHTIG: Google erkennt doppelte Inhalte und wertet diese ab. Daher sollten Texte immer 
einzigartig sein und nicht kopiert werden. Wichtig! Auch nicht von anderen Mrs.Sporty Webseiten! 
Zudem kann es zu einem rechtlichen Problem kommen. 

 

Was ist ein Keyword? 

Ein Keyword ist in der Suchmaschinenoptimierung z.B. für Google ein Wort beziehungsweise eine 
Word-Kombination, auf welche eine Seite (z.B. http://www.mrssporty.de/Musterclub) ausgerichtet 
ist. Die korrekte Verwendung dieses Keywords ist ausschlaggebend, ob die Seite zum passenden 
Suchbegriff bei Google gefunden wird oder nicht. 

 

Deine Keyword-Kombinationen für deine Clubstartseite: 

- Fitnessstudio + „Standort“ (Fitnessstudio Musterclub) 
- Fitness + „Standort“ (Fitness Musterclub)  

 
Mögliche Keyword-Varianten für deine Clubstartseite: 

- Mrs.Sporty Fitnessstudio + „Standort“ (Mrs.Sporty Fitnessstudio Musterclub) 
- Mrs.Sporty + „Standort“ (Mrs.Sporty Musterclub)  
 

Sprache & Zielgruppe deiner Texte 

- Lockere Anrede 
- Die Texte richten sich an Sportbegeisterte und welche die es werden wollen 
- Es soll eine einfache, aber exakte Sprache verwendet werden 
- Stärken von Mrs. Sporty und Ihrem Club sollten hervorgehoben werden 
- Superlativen sollten vermieden werden (Das beste Fitness-Studio…) 
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Übersicht – Verwaltung deiner Startseite 
 

Verwaltung:                  Website: 

  

Dein Vorschautext für die Clubsuche. 

Erscheint in der Ergebnisliste der Suche. 
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Tipps für den Vorschautext in der Clubsuche (Text 
für die Listenansicht in der Clubsuche) 
 

- Wortanzahl: ca. 50 
- Ein Willkommen und kurze Beschreibung über das Studio 

o Ein Satz zum Team 
o Ein Satz dazu, wo sich Ihr Studio befindet 
o Aktuelle Angebote 

 
 
Das Modul findest du in deinem Administrationsbereich unter Stammdaten hier: 
 
 

 
 
 
Der Text erscheint in der Ergebnisliste der Clubsuche: 
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Textbox für Club-Beschreibung auf deiner 
Startseite  

Überschrift 
- Die Überschrift wird vom System automatisch generiert  

Text 
- Kurzer Einleitungstext über das Studio beziehungsweise den Standort  
- Themen anreißen, die in den zwei längeren nachfolgenden Texten beschrieben werden 
- Textlänge: max. 200 Wörter. Wichtig: nicht mehr Wörter! 
- Verkaufsgetriebener Text zur Anregung potentieller Kunden  
- 1-2 Zwischenüberschriften jeweils inklusive des Keywords oder eines Keyword-Synonyms 

gliedern den Text 
- Konkrete Aufforderung Ihren Club zu kontaktieren (»jetzt Termin vereinbaren«, 

Telefonnummer »rufen Sie uns an«, Probetraining anpreisen, „kommen Sie vorbei“) 
- Keyword + Keywordvariante in Text unterbringen 
- Das Keyword sollte ca. 6 mal im Text verwendet werden  (Keyworddichte von ca. 3%) 
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Beispieltext für „Deine Club-Beschreibung“: 
 

Ich bin eine Überschrift und enthalte das Keyword 

Ich bin ein Beschreibungstext über den lokalen Club und bestehe aus max. 200 Wörtern. Zudem 
informiere ich über Besonderheiten des Clubs, wie beispielsweise spezielle Angebote, die 
Atmosphäre und das Team. Über den gesamten Text verteilt beinhalte ich ca. 6 mal das Keyword 
oder eine Keyword-Variante. Am Ende gebe ich eine konkrete Aufforderung, den Club zu 
kontaktieren (»jetzt Termin vereinbaren«, Telefonnummer »rufen Sie uns an«, Probetraining 
anpreisen, „kommen Sie vorbei“).  

Ich bin eine Zwischenüberschrift und enthalte im besten Fall die Keyword-Kombination 

Zum schnelleren Erfassen des Textes helfen Zwischenüberschriften, auch seo-technisch sind 
diese sehr relevant. Diese kannst du in deiner Clubwebseiten-Administration über den Button im 
Textformatierungstool „Formats“ (s.u.) auswählen. Wenn nötig, benutze auch Bulletpoints, beachte 
aber, dass diese sehr viel Platz nach unten benötigen. Zum Querlesen helfen dem User 
fettmarkierte wichtige Worte, die ihr über den Button „B“ erzeugen könnt. 

Ich bin eine zweite Zwischenüberschrift 

WICHTIG: ich sollte aber wirklich nicht länger als 200 Wörter sein, da ich im Layout sonst unschön 
aussehe. Weitere Inhalte kannst du im SEO-Text unten noch mit aufnehmen. Weitere relevante 
Inhalte, wie zum Beispiel das Konzept oder Ziele der Kundinnen können natürlich verlinkt werden. 

Bitte sicherstellen, dass das Keyword auch wirklich 6 mal verwendet wurde (bei einer Textlänge 
von 200 Wörtern).  
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Textbox für SEO-Text 

Überschrift 
- Die Überschrift sollte das Keyword oder zumindest eine Keyword-Variante und das 

Thema, welches im Text behandelt wird, enthalten 

Text 
- Informationsgetriebener, leserorientierter und abwechslungsreicher Text  

o Länger bestehende Informationen, wie Wegbeschreibung oder verbale 
Beschreibung der Lage („Wir liegen im Herzen von Berlin direkt an der U-Bahn 
Haltestelle xy“ 

o Es sollte auf Unterkategorien oder Produkte die Mrs Sporty anbietet eingegangen 
werden z.B. Rezepte, Trainingskonzept, Ernährungskonzept, etc. 

o Studioausstattung 
- Textlänge: ca. 250 bis 300 Wörter  
- 2-3 Zwischenüberschriften jeweils inklusive des Keywords oder eines Keyword-Synonyms 

gliedern den Text 
- Nutzung von Synonymen und Keyword-Varianten ist ausdrücklich erwünscht  
- Bei 250-300 Wörtern Textlänge sollte das Keyword ca. 7-8 mal im Text verwendet werden 

(Keyworddichte von ca. 3%) 
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Beispieltext für „SEO-Text“: 
 

Ich bin eine Überschrift und enthalte das Keyword 

Ich bin ein SEO-Text über den lokalen Club und bestehe aus mind. 250 bis 300 Wörtern. Ich 
informiere über länger bestehende Informationen, wie zum Beispiel die Wegbeschreibung zum 
Club oder die Studioausstattung. Über den gesamten Text verteilt beinhalte ich bei 250-300 
Wörtern ca. 7-8 mal das Keyword oder eine Keyword-Variante. Am Ende gebe ich eine konkrete 
Aufforderung, den Club zu kontaktieren oder bei Fragen zur Verfügung zu stehen. 

Ich bin eine Zwischenüberschrift und enthalte im besten Fall die Keyword-Kombination 

Zum schnelleren Erfassen des Textes helfen Zwischenüberschriften, auch seo-technisch sind 
diese sehr relevant. Diese kannst du in deiner Clubwebseiten-Administration über den Button im 
Textformatierungstool „Formats“ (s.u.) auswählen. Wenn nötig, benutze auch Bulletpoints, beachte 
aber, dass diese sehr viel Platz nach unten benötigen. Zum Querlesen helfen dem User 
fettmarkierte wichtige Worte, die ihr über den Button „B“ erzeugen könnt. 

Ich bin eine zweite Zwischenüberschrift 

WICHTIG: ich sollte aber wirklich mindestens 250 Wörter enthalten, um relevant zu sein. Alle 
Informationen, die nicht in den Beschreibungstext oben gepasst haben, können hier noch mit 
aufgenommen werden. Weitere relevante Inhalte, wie zum Beispiel das Konzept oder Ziele der 
Kundinnen können natürlich verlinkt werden. Bitte stelle sicher, dass du hier nicht dieselben Inhalte 
schreibst, wie im Beschreibungstext oben. Bitte sicherstellen, dass das Keyword auch 
entsprechend oft verwendet wurde.  
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Beispieltext für „Trainerseite“: 
 
Name: Gib hier deinen Namen an  
  
Funktion: Wie lautet deine Jobbezeichnung? 
  
Funktion, lange Beschreibung: Was sind deine Aufgabengebiete? 
  
Beschreibung: Schreibe hier ein Zitat zum Thema passend das dich auszeichnet oder beschäftigt. 
Oder schildere dein schönstes Erlebnis bei Mrs.Sporty. Oder schreib was ist dein täglicher Antrieb 
ist, für die Mitglieder da zu sein. Wie arbeitest du im speziellen mit den Mitgliedern an deren 
Zielen? Was zeichnet dich besonders aus? Schreib gerne ein paar Zeilen. 
 
 
 

 

 
 

 

Fotos für Team- oder Newsseite (Blog) 

Wenn du mal kein Foto eines deiner Teammitglieder haben oder mit der Qualität aktuell nicht 
zufrieden sein solltest, dann ist das vorübergehend kein Problem. Wir haben Bildplatzhalter 
entwickelt, die automatisch eingesetzt werden, wenn du kein Bild hochlädst. Das betrifft die 
Rubriken auf deiner Seite „Team“ und „News“.  

Wichtig ist, dass du Bilder unbedingt Fotos von deinen Teammitgliedern hast. Und alle Fotos, ob 
vom Team oder zu den News, müssen eine gute Qualität haben und für einen Betrachter z.B. eine 
Interessentin, die deinen Club nicht kennt, ansprechend aussehen. Die Fotos haben einen nicht 
unwesentlichen Einfluss auf die Anzahl der abgeschlossenen Probetrainings auf deiner Seite! 
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Verlinkung - Wie verlinke ich im Text? 

Nutze hierfür das folgende Symbol in der Menüleiste deiner Textbearbeitungs-Toolbox: 

 

 

 

1. Markiere das Wort im Text das du verlinken möchtest. 
2. Kopiere die ausgewählte URL-Adresse, wo du hin verlinken möchtest 

Beachte:  
Bei internen Links auf deiner Webseite nur das Ende ab de/… deiner ausgewählten URL-
Adresse nehmen. Hier ein Beispiel: de/club/musterclub/team 
Bei externen Links zu anderen Webseite bitte die vollständige URL-Adresse angeben. Hier 
ein Beispiel: www.google.de 

3. Klicke dann auf das Symbol „Verlinkung“ . 
4. Es öffnet sich das Fenster „Insert link“ (siehe unten). 
5. Füge die URL-(Teil-) Adresse der Seite, wo du hin verlinken möchtest, in die erste Zeile 

„Url“ ein. 
 

 

 

 

6. Jetzt einfach nur noch OK drücken und deine Verlinkung ist platziert. 
 

Um die Verlinkung rückgängig zu machen, führe den gleichen Ablauf noch einmal durch. Lösche 
dieses Mal nur alle angegeben Daten im Fenster „Insert link“.  
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Alte Einträge – auf der Newsseite 

Einträge von deiner alten Seite lass auch unbedingt auf deiner neuen Seite stehen. Es 
sei denn es ist eine Werbung für ein besonderes Ereignis gewesen, wie z.B. einen Tag 
der offenen Tür, der nun abgelaufen ist. So etwas kannst du entfernen. 

Erfolgsgeschichten und tolle Ereignisse aus deinem Club, die du dokumentiert hast, 
lass unbedingt bestehen. Das ist notwendig, um bei Google weiterhin gut gefunden 
zu werden! Wichtig ist nur, dass du diese für die neue Seite anschaulich aufbereitest. 
D.h. falls das Bild nun nicht mehr passen sollte. Wechsel dieses aus. Oder formatiere 
den Text etwas neu. Habe dabei bitte immer die Interessentin im Hinterkopf. Sie weiß 
kaum etwas über Mrs.Sporty und nichts über deinen Club. Hole sie also so gut wie 
möglich ab.  

Rezepte und Tipps zu Training & Ernährung  kommen zukünftig von uns zentral und 
werden auch auf deine Seite erscheinen. So strahlen wir auch in deinem lokalen 
Markt für diese Themen Expertise  aus und du kannst dich voll und ganz auf die 
optimale Präsenz deiner Webseite, die News aus deinem Club und lokalen Markt 
konzentrieren.  

 

Keine PDFs (Newsletter-Dokumente) mehr hochladen und  keine „alten“ Symbole 
mehr verwenden! 

 

                              

                                    …. und ähnliche! 


