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Liebe Billardfreunde,

eigentlich ist es kein Wunder, dass sich unsere Sportart zunehmender Beliebtheit erfreut: Die Me-
dien haben erkannt, dass Billard spannend wie ein Krimi sein kann und nicht nur die Aktiven, son-
dern auch ein Millionenpublikum fesselt. Was mittlerweile bundesweit auf Interesse stößt, kann in
den Kreisen und Städten noch ganz anders sein. Eine regelmäßige Berichterstattung in der Tages-
zeitung und durch die regionalen Fernsehanstalten über die Ergebnisse an den Spieltagen, den
Stand der Clubs in den Ligen oder den Ausgang einer Meisterschaft ist in vielen Regionen noch die
Ausnahme.

Die Schriftführer, Sport- und Pressewarte der Vereine können maßgeblich dazu beitragen, dass
sich an dieser Situation etwas ändert. Sie liefern die Informationen ab, die die Sportredakteure aus
Zeitgründen nicht selbst ermitteln können. Je professioneller das Produkt ist, desto größer sind die
Chancen der Veröffentlichung. Deshalb hat das in der jüngsten Mitgliederversammlung neu ge-
wählte Präsidium des Bayerischen Billardverbands diese Broschüre aufgelegt – um den in unserem
Verband organisierten Vereinen die Arbeit etwas zu erleichtern.

Nehmen Sie sich Zeit beim Studium der Tipps. Es wird sich später rentieren, auch wenn das, was
Sie auf den kommenden Seiten lesen werden, manchem von Ihnen schon bekannt ist. Üben Sie
Nachsicht und gewähren Sie den Neulingen in der Öffentlichkeitsarbeit die Chance, gute Ergebnisse
abzuliefern – mit dem gemeinsamen Ziel, unseren Billardsport noch bekannter werden zu lassen.

Herzlichst Ihr

Henning Lauterbach
Presse- und Medienbeauftragter des Bayerischen Billardverbands BBV
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11.. WWiiee eeiinnee TTaaggeesszzeeiittuunngg eennttsstteehhtt ......

Die Zeitung, die Sie morgens nach dem Gang zum Briefkasten oder zum Kiosk um die Ecke in den
Händen halten, ist das Produkt eines minuziös aufeinander abgestimmten Teams aus Ressortlei-
tern, Redakteuren, Fotografen, freien Mitarbeitern, Layoutern, Technikern, Druckern und Vertriebs-
fachleuten. Und es ist zugleich das Ergebnis eines langen, aufwendigen Arbeitstags in den
Redaktionsstuben, im Außendienst und am Computer zuhause.

Im Gegensatz zu früher, als spätestens um 18 Uhr sämtliche Artikel unter Dach und Fach sein
mussten, damit anschließend die Bleilettern in Kästen gesetzt werden konnten, findet der Feinschliff
heutzutage noch bis 20, manchmal bis 22 Uhr statt: Hochaktuelle Tagesereignisse müssen einge-
baut, das Ergebnis einer Sportveranstaltung abgewartet und die letzten Fotos digital bearbeitet
werden. Die Hektik ist größer, und die Präzision ist wichtiger geworden.

Schon in der Frühe wird das Grobkonzept festgelegt: Die Planer bestimmen, wieviel Seiten jeder
Redaktion zur Verfügung stehen und wo die Werbeanzeigen platziert werden – streng nach Struktur
und Verbreitungsgebiet. Das Wichtigste vom Tag auf der ersten Seite, Bundes- und Landespolitik
auf den nächsten Seiten, dann Wirtschaft, Boulevard, Sport, Lokales, amtliche Mitteilungen, Annon-
cen, Sterbeanzeigen und zum Schluss das Wetter. Wie in der Menüleiste des Computers von links
nach rechts: entsprechend ihrer Wertigkeit und Wirksamkeit sortiert.

In der ersten Konferenz am Morgen bringen die Redakteure ihre Themenvorschläge ein, empfehlen,
was aus dem sogenannten Stehsatz der vergangenen Tage mitgenommen werden kann, machen
den Einsatzplan für die Fotografen und stellen ihre Ideen für die nächste Ausgabe vor. Zurück am
Computer lesen sie die eingegangenen Mails, korrigieren die Texte der freien Mitarbeiter, hängen
sich ans Telefon oder setzen sich ins Auto, um eigene Artikel zu recherchieren.

In der Redaktionsleiterkonferenz ein paar Stunden später wird die Ausgabe festgeschnürt – mit
Ausnahme der Politikseiten. Wenn ein Bundespolitiker am späten Nachmittag noch ein Statement
abgibt, ein Gesetzbeschluss im Bundestag denkbar knapp ausgefallen ist oder sich urplötzlich di-
plomatische Verwicklungen abzeichnen, muss das natürlich am nächsten Tag im Blatt erscheinen.

Bereits am späten Vormittag beginnen die Redakteure vom Dienst, die ihnen zugeordneten Seiten
in ein lesergefälliges Layout zu bringen: mit Fotos, die die Bleiwüste auflockern sollen, mit einspal-
tigen Meldungen in den Ecken und an den Rändern, mit zweispaltigen Berichten aus den Stadt-
und Gemeinderatssitzungen und mit einem Vierspalter als Aufhänger.

Der Job ist nicht gerade einfach und bereits korrigierte Artikel müssen gekürzt oder erweitert wer-
den, damit sie passen. Für das Strecken eines Berichts gibt es probate Hilfsmittel – etwa das Ein-
fügen von Zwischenüberschriften. Vorangegangene oder folgende Abschnitte in zwei Worten
zusammen zu fassen ist aber nicht einfach und erfordert eine gehörige Portion Berufserfahrung. Für
Vereinspressewarte sind Zwischenüberschriften deshalb tabu.
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In der Nachmittagskonferenz wird das beinahe fertige Endprodukt noch einmal begutachtet und
nachgebessert, aktualisiert oder umgestellt. Der Rest ist Routine.

Nachdem die Druckmaschinen angeworfen, die kilometerlangen Papierstreifen bedruckt und zu-
recht geschnitten worden sind, machen sich zahllose Laster in der Nacht auf den Weg. Kurze Zeit
später werfen die Zeitungsträger die aktuelle Ausgabe in die Briefkästen – damit Sie und andere
Leser am frühen Morgen erfahren können, was am vergangenen Tag passiert ist.

22.. GGrruunnddssäättzzlliicchheess

Gute Pressearbeit der Sportvereine ist nicht nur die allgemeine Weitergabe von Informationen, son-
dern auch das Aushängeschild für die spezielle Sportart und die Mitglieder in den Clubs. Ob ein-
spaltige Meldung, mehrspaltiger Artikel oder Foto mit Bildunterschrift: Mit der Veröffentlichung von
Ergebnissen und aktuellen Ereignissen wird das Interesse des Lesers auch auf den Veranstalter
einer Meisterschaft, die Zwischen- und Endergebnisse in der Saison und die erzielten Erfolge der
Spieler gelenkt. Aufmerksamkeit wecken und Werbung für die Sportart betreiben gehen in diesem
Fall Hand in Hand.

DDiiee jjoouurrnnaalliissttiisscchheenn WW--FFrraaggeenn bbeeaannttwwoorrtteenn

Dazu bedarf es gewisser Regeln, die beachtet werden sollten. Die wesentlichste: Alle »W-1-Fragen«
müssen in einem Zeitungsartikel, egal ob kurz oder lang, beantwortet sein: wer, was, wann, wo und
wie. Erst danach kommen die »W-2-Fragen«: warum, woher, was noch. 

BBeeiissppiieell:: »Billard. Den ersten Platz in der Bezirksmeisterschaft 9-Ball belegte Heino Müller vom BC Walders-
leben am Samstag in Plönningen. Im Endspiel konnte sich Müller mit 7:3 Punkten gegen Sigmar Weber
vom SV Hausen durchsetzen. Den dritten Platz errang Ernst Meier (BV Zellingen). Ausgetragen wurde das
Turnier der 24 Teilnehmer in der Waldmühlhalle vor 200 Zuschauern. Die beiden Erstplatzierten sind damit

für den Landesentscheid in München am 9. Juli qualifiziert.«

KKeeiinnee AAuusssscchhmmüücckkuunnggeenn

Wortwiederholungen, unnötige Füllsel und persönliche Wertungen (Superspiel, hochspannend, un-
schlagbar, erstklassig, wunderbar) sollten unbedingt vermieden werden. Jeder nimmt ein Ereignis
anders wahr und Informationen werden durch Ausschmückungen nicht interessanter. Vermeintlich
lustige Wörter in Anführungszeichen sind nur für den Verfasser lustig, nicht für denjenigen, der nicht
dabei war. In der Kürze liegt die Würze. Lange Berichte veranlassen den Leser, früh auszusteigen
– besonders dann, wenn kaum noch etwas zur Sache geschrieben ist.

Berichte in der Tageszeitung, ganz besonders im Sportteil, müssen aktuell sein. Deshalb: Texte
und Fotos noch am gleichen Tag oder Abend losschicken, damit sie weiterbearbeitet werden kön-
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nen und am kommenden Mittag der Redaktion vorliegen. Bedenken Sie bitte, dass alle Berichte
von freien und freiwilligen Mitarbeitern auf den zur Verfügung stehenden Platz angepasst werden
müssen. Ärgern Sie sich nicht über einen zusammengestutzten oder gar weggelassenen Beitrag.
Wenn der Bericht nicht brisant ist, können auch ein paar Tage vergehen, ehe er den Weg in den
Sportteil gefunden hat.

33.. WWeellcchhee TTeexxttaarrtteenn ggiibbtt eess??

Für die Attraktivität einer Zeitungsseite gibt es eine Fülle an Möglichkeiten. Vorab: Kein Mensch will
bei der morgendlichen Frühstückslektüre, beim Lesen in der Mittagspause oder beim Schmökern
nach Feierabend von Buchstaben erschlagen werden. Der erste Hingucker sind immer die Fotos,
der zweite sind die Überschriften. Jeder Abonnent und jeder, der seine Tageszeitung beim Zeit-
schriftenhändler kauft, hat das Recht, zu filtern: Was interessiert mich, was könnte mich interessie-
ren, was nicht? Ihr Auftrag als Sportwart, Schriftführer oder Pressewart ist es, das Spannende einer
sportlichen Begegnung hervorzuheben. Auf vieles haben Sie Einfluss, auf einiges aber nicht.

ÜÜbbeerrsscchhrriifftteenn

Titel (Hauptzeile) und Untertitel (Unterzeile) zu finden ist Aufgabe der Redaktionen. Länge, Buch-
stabengröße und Wortwahl hängen von der Formatgruppe und dem Layout ab, die vom Artikelver-
fasser nicht beeinflusst werden können. Wenn Ihnen allerdings etwas wichtig erscheint, das in der
Überschrift herausgestellt werden sollte (»Zitterpartie bis zum Schluss«, »Wichtiger Sieg für ...«),
teilen Sie es ruhig mit und erklären Sie in wenigen Worten, warum.

MMeelldduunnggeenn

Das sind kurze Nachrichten über Ergebnisse der Mannschaften in Ligen während der Spielsaison.
Das Wichtigste steht am Anfang, dann folgt das weniger Wichtige. Hier genügt es, die Resultate
des Spieltags durchzugeben.

NNeennnnuunnggeenn iinn ddeerr RReeiihheennffoollggee:: Datum, Liga (z. B. Kreisklasse), Ort (z. B. Clubheim BV Mallersdorf), Spiel-
ergebnisse (z. B. BV Mallersdorf II – ABC Roden IV 4:4, BS Kaupen III – ABC Roden IV 5:3, BV Mallersdorf
II – BS Kaupen III 2:6), und wenn schon bekannt: auch der Tabellenstand. Nichterscheinen oder unvollstän-

diges Antreten einer Mannschaft wird nicht erwähnt, sondern schlägt sich ohnehin im Ergebnis nieder.

BBeerriicchhttee üübbeerr SSppoorrttvveerraannssttaallttuunnggeenn

Ein Bericht schildert das gesamte Ereignis – sofern es von überregionaler Bedeutung war, aber
einen lokalen Bezug hatte (regionaler Mannschafts- oder Einzelsieger auf Bezirks-, Landes- oder
Bundesebene). Führen Sie alle Teilnehmer, deren Vereine mit Ortsnamen und die Resultate tabel-
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larisch als Anhang auf. Das erspart den Redakteuren telefonische Nachfragen. Wenn Ihnen nach
dem Spieltag selbst die Augen zufallen, beschränken Sie Ihren Bericht auf Stichworte, wenn nicht,
nehmen Sie sich etwas Zeit und bedenken Sie beim Schreiben des Berichts Ihre Worte: Was ist ent-
scheidend und was nicht?

Auch hier sind Meinungsäußerungen tabu und ist das Verwenden von Superlativen störend (genial,
absolut, die Ruhe in Person usw.). Sehr beliebt, aber vollkommener Käse sind Sätze wie »Ein Hö-
hepunkt folgte dem anderen« (es gibt nur einen Höhepunkt) und »Die erste Hürde war übersprun-
gen, als ...« (beim Billard?). Wertungen wie »in gewohnter Weise« und »erwartungsgemäß« mögen
die Freude des Verfassers widerspiegeln, aber garantiert nicht die des Gegners. Sachlichkeit ist
höchstes Gebot.

Wenn die ersten W-Fragen in der Einleitung beantwortet sind, sollte kurz erläutert werden, was der
Anlass für den Wettkampf war: Vielleicht fließen die Erlöse einem sozialen Zweck zu, diente das
Event der Jugend- und Talentförderung, war es eine bundesdeutsche bzw. internationale Begeg-
nung oder ging es schlicht um den Auf- oder Abstieg.

Fangen Sie auch die Stimmung des Publikums und der Teilnehmer ein. Deren Meinung (nicht Ihre!)
dürfen Sie ruhig in wörtlicher Rede mit ein oder zwei Sätzen wiedergeben: »Ich war bestens darauf
vorbereitet« oder »Müller hat die Kombination in der zweiten Partie auf die Neun perfekt ausgeführt.
Das war hervorragend.«

Hat ein Mitglied Ihres Vereins den ersten Platz erobert, beschreiben Sie in einem Absatz von ma-
ximal acht Zeilen (etwa 280 Anschläge) den Verlauf der Endpartie. Am Schluss des Berichts sollte
ein Ausblick auf die nächste Herausforderung, den Aufstieg oder die Teilnahme an internationalen
Meisterschaften stehen.

BBeerriicchhttee aauuss ddeemm VVeerreeiinnsslleebbeenn

Handelt der Bericht nicht über ein Sportereignis, sondern beispielsweise über die Jahreshauptver-
sammlung und den Ausgang der Vorstandsneuwahlen, lassen Sie alles weg, was auch in anderen
Vereinen gang und gäbe ist: Grußworte und Danksagungen, Gedenken an Verstorbene, Kassen-
berichte und Entlastungen. Auch Jahresrückblicke reißen niemanden vom Hocker. Lassen Sie den
Leser wissen, was im kommenden Jahr geplant ist, wie es umgesetzt werden soll und welche Pro-
bleme aktuell bestehen. Sollte etwas Neues beabsichtigt sein (z. B. die Verringerung oder das Auf-
stocken der Mannschaften), begründen Sie das Vorhaben mit den Redebeiträgen der Anwesenden.

Bei Wahlen führen Sie den bisherigen Vorstand (erster und zweiter Vorsitzender, Kassier, ggf. die
Kassenprüfer, den Sport-, Jugend-, Gerätewart und Schriftführer) sowie den neu gewählten na-
mentlich und nebeneinander auf. Daraus lässt sich erkennen, ob jemand im Amt bestätigt wurde.
Die Stimmenauszählung wird nicht erwähnt. Berichte aus den Vereinen (das können Zweispalter
sein) erscheinen in der Regel im Lokal- und nicht im Sportteil.
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VVeerreeiinnsssstteecckkbbrriieeff

Als sogenannte zweite Leseebene hat sich bei Berichten ein kleiner Kasten bewährt, in dem der Ver-
ein sich vorstellt. Nicht jede Tageszeitung ist bereit, diese kostenlose Werbung zu drucken, aber die
Zahl der gewogenen Redakteure steigt. Der Steckbrief ist Ihre Visitenkarte. Er sollte tabellarisch
verfasst sein: Gründungsjahr, Mitgliederzahl (gesamt, männlich, weiblich, davon jugendlich), Mann-
schaftszahl und Ligen, Vorsitzender (Name, Anschrift, Telefon), Mitgliedsbeiträge, Vereinsheim, be-
sondere Angebote und die Internetadresse. Diesen Steckbrief schicken Sie den Redaktionen mit
Beginn Ihrer Tätigkeit zu und teilen mit, wenn sich etwas geändert hat.

Den Steckbrief sollten Sie auch den örtlichen Radio- und Fernsehredakteuren zukommen lassen –
und zwar jedes Mal, wenn Sie auf bevorstehende Veranstaltungen hinweisen (Mitarbeiter von Funk-
medien sind nicht immer dieselben).

44.. GGuuttee FFoottooss ssiinndd kkeeiinn HHeexxeennwweerrkk

Bilder sind das Hauptgeschäft einer Tageszeitung und eines Wochen- oder Monatsmagazins. Lie-
fern Sie schlechte ab, haben Sie einen wichtigen Trumpf verspielt.

EEhhrruunnggeenn uunndd AAuusszzeeiicchhnnuunnggeenn

Für Ehrungsfotos gilt als Faustregel: ab 25 Jahren in Funktionärsposition, ab 40 Jahren Mitglied-
schaft. Fragen Sie in Ihrer Redaktion nach, welche Maßstäbe dort gesetzt werden.

Es sollten nie mehr Personen neben den oder dem Geehrten stehen, als unbedingt nötig. Ein Ge-
ehrter und fünf andere Personen (Funktionäre, Vereinsvorsitzende, Sportwarte u. ä.) ergeben ein lä-
cherliches Gesamtbild – keins, das dem Jubilar zugute kommt. Auch gestelltes Händeschütteln
oder die Übergabe einer Urkunde, einer Plakette, eines Schecks oder Präsents haben auf Bildern
nichts verloren (das wird leider noch viel zu oft praktiziert).

Stellen Sie bei einem Gruppenfoto die Personen so dicht nebeneinander wie möglich (die Wand hin-
ter weit auseinander stehenden Menschen interessiert niemanden) und gehen Sie mit dem Foto-
apparat nah heran. Achten Sie auf Schatten im Gesicht bei Innenaufnahmen (Außenaufnahmen
sind – Tageslicht voraus gesetzt – meist gut ausgeleuchtet). Verwenden Sie einen Vorblitz, um rote
Augen zu vermeiden.

SSppiieellggeesscchheehheenn

Fotos aus dem Spielgeschehen heraus sind attraktiver als Portraits, die nach dem Spiel angefertigt
werden. Wenn Sie die Blitzaufnahme während des laufenden Spiels vermeiden möchten (diese
voher ankündigen und Einverständnis einholen), stellen Sie die Situation hinterher nach: mit Ihrem
Spieler, Ihrer Spielerin am Tisch vor liegenden Kugeln und mit Queue in der Hand.



WWiiee eeiinn BBiilldd nniicchhtt sseeiinn ssoollllttee:: ggeekküünnsstteelltteess LLääcchheellnn,,
vveerrkkrraammppffttee HHaallttuunngg,, ffaallttiiggeess TTrriikkoott,, UUrrkkuunnddee uunndd
EEhhrreenntteelllleerr..

DDaass pprrooffeessssiioonneellllee FFoottoo eeiinneess SSppiieelleerrss iinn NNaahhaauuff--
nnaahhmmee,, bbeeii ddeemm sseellbbsstt ddeerr SScchhaatttteenn nniicchhtt ssttöörrtt::
hhoocchhkkoonnzzeennttrriieerrtt,, aannggeessppaannnntt..
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Lassen Sie Ihrer Fantasie ruhig freien Lauf. Der vermeintliche Schnappschuss des gebeugten Spie-
lers von der Seite kurz vor dem Abstoß ist schon recht abgenudelt. Fotografieren Sie ihn von vorn,
lassen Sie ihn ruhig mal in die Hocke gehen und den geplanten Ballverlauf peilen oder – mit zusam-
mengekniffenen Augen und auf das Queue gestützt – das Kugelbild betrachten. Wer eine Digital-
kamera mit schneller Verschlusszeit besitzt, kann zwei Millisekunden nach dem Abstoss ein
Schmankerl produzieren.

MMiinnddeessttaannffoorrddeerruunnggeenn

Liefern Sie Fotos immer in guter bis bester Qualität ab. Verwackelte Bilder und Handyfotos haben
keine Chance, veröffentlicht zu werden. Gefordert sind hohe Bildauflösungen (24 Zentimeter Höhe
oder Breite bei 300 dpi), gute Ausleuchtung (Unter- oder Überbelichtungen können nur bedingt
ausgeglichen werden) und eine ausreichende Aufnahmeempfindlichkeit. Als Speicherdatei wählen
Sie JPG, mindestens mittlere Komprimierung (5 bis 6). Und noch einmal: Gehen Sie nahe heran!
Die Person ist interessant, der Tisch und das Vereinslokal sind es nicht.

Machen Sie stets mehrere Bilder, mindestens aber ein hoch- und ein querformatiges. Damit steigt
die Chance des Abdruckens, weil sich das Format nach dem Gesamtlayout der Seite richtet. Schi-
cken Sie keine peinlichen, kompromittierenden Bilder der abgebildeten Personen (zerzauste Haare,
unordentliche Kleidung, wütender oder gelangweilter Gesichtsausdruck, Heftpflaster u. ä.).

BBiilldduunntteerrsscchhrriifftteenn

Texte unter Fotos sind im Grunde das gleiche wie Meldungen: Sie sollen in Kurzform das Wesent-
liche zusammen fassen und die abgebildete Person mit vollem Namen (Vor- und Zunamen, keine
Spitznamen wie Jupp statt Josef) nennen. Ist das dargestellte Ereignis von erheblicher Bedeutung
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(z. B. Sieg bei der Bayerischen Meisterschaft), kann es einen ellenlangen Bericht wirkungsvoll er-
setzen. Freuen Sie sich, wenn statt eines Berichts »nur« ein großformatiges Foto mit Bildunterschrift
gebracht wird: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Bitte nennen Sie auch den Fotografen. Er wird
wahrscheinlich kein Honorar für sein Bild erhalten (sofern er nicht bereits als freier Mitarbeiter der
Lokalzeitung tätig ist), aber sein Name wird genannt werden.

55.. OOnnlliinnee--AAuussggaabbeenn

Immer häufiger fordern die Printmedien die Zustimmung der freien Mitarbeiter und der Vereine zur
Veröffentlichung des Artikels und der Fotos auf der hauseigenen Internetausgabe ein. Es ist zu er-
warten, dass die Papierdrucke zunehmend an Bedeutung verlieren und die Abonenntenschar die
kostengünstigere und ressourcenschonendere Lesevariante wählt. Ihr Okay dazu, das Sie mit der
Vorstandschaft aus Haftungsgründen abstimmen müssen, ist zugleich Ihre Eintrittskarte in die welt-
weite Verbreitung von sportlichen Informationen aus dem heimatlichen Nahbereich.

66.. DDaatteennsscchhuuttzz

Schon vor dem Inkraftreten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung DSGVO am 25. Mai
2018 war die Verfügungsgewalt über das eigene Bild in unserem Rechtssystem fest verankert (in-
formelle Selbstbestimmung nach Art. 1 und 2 Grundgesetz). Das heißt: Jede abgelichtete, identi-
fizierbare Person muss um Erlaubnis gefragt werden, ob das Foto veröffentlicht werden darf. Das
gilt natürlich auch für hochgeladene Bilder auf der Vereins-Homepage.

Hochsensibel sind Ablichtungen von Minderjährigen – beispielsweise bei Jugendmeisterschaften
oder Zeltlagern. Hier ist das schriftliche Einvernehmen mindestens eines Elternteils zwingend erfor-
derlich.

AAuussnnaahhmmeenn

Eine Ausnahme bilden öffentliche Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmer und die Zuschauer
damit rechnen müssen, fotografiert zu werden. Es wäre unverhältnismäßig, alle abgelichteten Men-
schen um ihr Ja zu bitten (Urteil des BGH vom 28. Mai 2013). Hier geht es maßgeblich um das Ge-
schehen und nicht um die Personen an sich.

Lassen Sie sich nicht irritieren, wenn Ihnen bei größeren Events einige Personen aus dem Publikum
untersagen wollen, das gerade geknipste Bild zu veröffentlichen. Seien Sie aber sensibel genug,
noch ein paar Schnappschüsse mehr zu machen, und bitten Sie die Betreffenden, sich von ihren
Plätzen zu erheben und aus dem Fokus zu gehen.



77.. SScchhlluussssggeeddaannkkeenn

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nicht jeder Text wird auf Anhieb gelingen und immer
wieder schleichen sich Floskeln aus der Schule mit hinein (»Der Vorsitzende freute sich über ...«,
»Der Kassenbericht wurde verlesen«, »Die zahlreich erschienenen Mitglieder ...«).

Was von Ihnen allerdings erwartet werden kann, sind gute Deutschkenntnisse. Kontrollieren Sie
daher Ihre Texte auf Rechtschreib-, Interpunktions- und Grammatikfehler. Schlagen Sie im Zwei-
felsfall lieber im Duden nach oder lassen Sie ein Rechtschreibprogramm über den Text laufen.

Handschriftliche Berichte werden kaum mehr akzeptiert. Das Versenden per Mail ist ausdrücklich
gewünscht. Binden Sie den Text nach Möglichkeit nicht in ein No-Name-Programm ein: Es lässt
sich unter Umständen nicht mit anderen Versionen oder auf einem Macintosh öffnen, besonders
dann nicht, wenn das Suffix fehlt (.doc, .qxt u. ä. ). Der Mailversand ist wesentlich unkomplizierter
und erlaubt über das Kopieren ein Einfügen in das Verlagsprogramm. Genaueres wird Ihnen die
Sportredaktion sagen.

Bearbeiten Sie nicht Ihre Fotos (Scharfzeichnen, Störungen entfernen, Sättigung ändern u. a.). Für
die Druckmaschinen gelten besondere Vorgaben, die Sie nicht kennen können, sofern Sie nicht zu-
fällig in ihrem Zeitungsverlag angestellt sind.

Bei Events von überregionaler, also bayern-, bundesweiter oder europäischer Bedeutung, senden
Sie Ihre Informationen mindestens 14 Tage zuvor an die BBV-Adresse PRR@billard.bayern. Wir
kümmern uns in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landessportverband und der Deutschen
Billardunion um die Benachrichtigung von Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen und versuchen, die
Redaktionen zu mobilisieren. Denken Sie an die freie Verköstigung der Berichterstatter.

Und noch eins: Gut Ding will Weile haben. Auch wenn Billard bereits ein breites Publikum erobert
und auf Landes- und Bundesebene längst das Prädikat »seriös« erworben hat, ist noch mehr mög-
lich: Wecken Sie die Neugier der Redakteure und der Leser! Und machen Sie es richtig gut!
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