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Herne, 14. März 2014. Am 14. März 2004 fiel der Startschuss für eins der größ-

ten deutschen Onlinemagazine zu amerikanischen Fernsehserien. myFanbase 

befasste sich fortan ausführlich mit beliebten US-Serien wie "Dawson's Creek", 

"Akte X" oder "Sex and the City" und bot neben Episodenguides und Reviews 

auch umfangreiche Charakterbeschreibungen und Darstellerbiographien. Ta-

gesaktuelle News durften von Beginn an nicht fehlen und so etablierte sich my-

Fanbase schnell zu einer der beliebtesten Webseiten zu amerikanischen Fern-

sehserien in Deutschland. Ergänzt wird das Angebot bis heute von kritischen 

Betrachtungen diverser Filmstarts, Buchveröffentlichungen und Musikalben. 

Wachsendes Angebot und diskussionsfreudige Community 

myFanbase ist in den letzten zehn Jahren stetig gewachsen. Wurde anfangs 

über 15 Serien berichtet, sind es mittlerweile 90 ausführliche Serienbereiche 

und jede Menge Serienkolumnen im Serienlexikon von myFanbase. Zuschauer-

lieblinge wie "Vampire Diaries", "How I Met Your Mother" oder "Grey's Anatomy" 

dürfen dabei nicht fehlen. Das Onlinemagazin entwickelt sich ständig weiter und 

setzt dabei auch auf das Feedback der Besucher. Während anfangs das my-

Fanbase-Forum als Plattform für viele Diskussionen genutzt wurde, sind es 

heute neben der Kommentarfunktion unter diversen Texten auch die Social-

Media-Kanäle wie Facebook und Twitter, die zum Klären von Fragen oder für 

Anregungen zur Erweiterung von myFanbase genutzt werden. 

Ein Stück Nostalgie 

In unserem großen Geburtstagsspecial zum Zehnjährigen blicken die Autoren 

von myFanbase auf die letzten zehn Jahre zurück. Von den Anfängen im Jahr 

2004 bis heute hat sich viel ereignet und es war wohl niemand näher dabei als 

unser Team. Vieles war dabei auch geprägt von wichtigen Ereignissen in den 

USA. Seien es die Entscheidungen bei den Golden Globes und Emmys, die uns 

zeigten, welche US-Serien besondere Aufmerksamkeit verdienen oder beson-
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dere Neustarts und Absetzungen. In einer kleinen Chronik blicken wir auf die 

wichtigsten Ereignisse von 2004 bis heute zurück. 

 

Zum "10 Jahre myFanbase"-Special: 
http://www.myfanbase.de/geburtstag/zehn-jahre/ 

 

Weitere Informationen zu myFanbase: 
http://www.myfanbase.de/unternehmen/ 

 

Über Ihr Interesse und eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Bei 

Fragen und weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Annika Leichner – annika.leichner@myfanbase.de 

 

Über die myFanbase GmbH 

Das Online-Magazin myFanbase bietet Serienfans seit 2004 ausführliche, re-
daktionell aufbereitete und täglich aktualisierte Informationen zu amerikani-
schen TV-Serien. Ausführliche Episodenbeschreibungen, Rezensionen, Dar-
stellerbiographien und täglich aktuelle News aus der Serienwelt halten Fans auf 
dem Laufenden. Zudem wirft myFanbase auch einen kritischen Blick auf die 
Produktionen und bewertet nicht nur einzelne Episoden, sondern auch ganze 
Staffelverläufe und die dazu passenden DVD-Veröffentlichungen. Der prall ge-
füllte Kulturbereich deckt zudem weitere Interessen der Zielgruppen ab. Rezen-
sionen zu den neuesten Kinostarts, das Beste aus den aktuellen Musikcharts 
und jede Menge Literaturempfehlungen runden das Bild von myFanbase ab. Im 
Forum können sich Serienfans derweil ausgiebig über ihre liebste Leidenschaft 
austauschen. 
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