





Bericht des Ressortleiters Öffentlichkeitsarbeit

Ich habe versucht, die mir übermittelten Informationen des Kreisvorstandes nach meinen Möglichkeiten an die Presse weiterzugeben. Als Freier Sportjournalist habe ich von den Meisterschaftsspielen und sonstigen Veranstaltungen Spielberichte und in Kurzform das Stenogramm erstellt.

Wichtig ist: Verlegungen, sollten sie bekannt sein, müssen diese mir gemeldet werden. Besonders schlimm ist dies, wenn ein Spiel in der Zeitung angekündigt (als Pressewart für den Sportkalender, den ich für Freitag bis Donnerstag erstelle, wobei ich mir die die Spiele am davorliegenden Sonntag raus suche) und dann ohne Mitteilung verlegt wird. Tragisch ist es, wenn die Zeitung einen Fotografen schickt und dieser dann vor verschlossenen Türen steht.

Die Berichterstattung von den Medenspielen hängt zum größten Teil von der Mitarbeit der Vereine ab. Wichtig dabei ist, dass außer den blanken Ergebnissen auch interessante Einzelheiten bekannt gegeben werden. Dies gilt für alle Vereine ab Gruppenliga aufwärts. Damit soll gewährleistet werden, dass nicht noch mehr gekürzt wird, wie es in der vergangenen Saison bei den Spielen auf Bezirksebene getätigt wurde, wo jetzt nur noch ein Stenogramm erscheint. Bei jedem Spiel ab Gruppenliga aufwärts sollten die Vereine unmittelbar nach Ende einen Kommentar abgeben. Wenn ich nur die blanken Ergebnisse habe, würde eigentlich ein Stenogramm genügen. Lesenswert sind Sachen wie: nach der Regenunterbrechung lief für uns optimal – unsere Nummer eins lag nach 1:6 im zweiten Durchgang 4:5 und 0:40 zurück, drehte aber das Spiel noch usw.

Ein Problem gibt es immer noch mit falschen Namen. Dies liegt aber ausschließlich an den Vereinen. Ist ein Name in Internet falsch, z.B. Mueller richtig aber Müller, muss dies geändert werden.

Weiterhin abgewickelt: Die Berichterstattung von Einzelmeisterschaften der Damen, Herren, Jugend und Schüler sowie zahlreichen Turnieren.

Hier nochmals ein Hinweis: Als Freier Journalist habe ich keinen Einfluss auf die Zusammenstellung der Zeitung. Ich kann keine Termine vorgeben, wann, was und in welcher Form erscheint. Da in Deutschland, Gott sei Dank, Pressefreiheit herrscht, entscheiden weiterhin ausschließlich die Redakteure, was in welcher Form in der Zeitung steht. Auch das Redigieren der Berichte und das Erstellen der Überschriften liegt ganz in den Händen der festangestellten Redakteure. Ich kann zwar Wünsche äußern, aber keine Bedingungen stellen.

Ich bin zum größten Teil darauf angewiesen, Ergebnislisten zu erhalten. Diese müssen dann aktuell sein. Die Devise der Zeitung lautet: Von einer Wochenendveranstaltung muss im Normalfall der Bericht spätestens am Dienstagvormittag für die Mittwochausgabe der Zeitung vorliegen. Dies bedeutet eine Ergebnisliste muss sofort nach dem Wettbewerb oder spätestens am Montag da sein. Sollte die Zeitung von der Veranstaltung erst später berichten, habe ich darauf keinen Einfluss.

Im Nachhinein möchte ich mich für die Zusammenarbeit bei den Vorstandskollegen, den Vereinen und ganz besonders bei den Sportredakteuren der Zeitung in der Vergangenheit bedanken. Der größte Dank geht an meine Familie, die mich in diesem Bereich in jeglicher Form unterstützt.

Für diejenigen, die mich erreichen möchten, hier meine Daten (sie sind auch auf der Homepage nachzulesen):

Rolf Schäfer
Fauleborn 20
35685 Dillenburg-Manderbach
Telefon mit Anrufbeantworter (p): 02771/33421
Handy: 0171/5311074
Fax: 02771/813877						
Email: rolf290248@t-online.de
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