LEITFADEN

So geht’s: Schöne Berichte über unsere Löwen.
Mit dem Start in die neue Saison möchten wir verstärkt über die Spiele und Turniere unserer Löwen
berichten. Dazu ist unsere Online-Redaktion auf eure Unterstützung aus den Eishallen angewiesen! Für
eine tolle Berichterstattung benötigen wir folgende Elemente von euch:
1.

Überschrift

2.

Teaser-Text als Kurz-Zusammenfassung (max. drei bis vier Sätze)

3.

Haupttext

4.

Fotos

5.

Team-Name (Laufschule, U7, U9 …)

Überschrift: Die Überschrift fasst in einem knackigen (Halb-)Satz den Text zusammen. Idealerweise
nutzen wir hier positive Worte und vermeiden negative Ausdrücke (wie verlieren, Niederlage …). Die
Mannschaft muss dabei nicht zwingend erwähnt werden. Sie wird bereits als Webseiten-Kategorie
aufgeführt.
Teaser-Text: Jeder Artikel hat einen kleinen Teaser-Text, der den Haupttext kurz zusammenfasst. In der
Regel ist der Teaser drei bis vier Sätze lang und macht Lust den Haupttext zu lesen.
Haupttext: Hier wird ein Spiel oder Turnier beschrieben. Wer spielte in welcher Eishalle in welcher Liga
gegen wen? Wie war die Ausgangslage bspw. in der Tabelle? Gab es in der laufenden Saison bereits ein
Aufeinandertreffen beider Teams? … Nützliche Informationen, die dem Leser helfen, das Begegnung
einzuordnen.
In einem Spielbericht unterhalb der U13 sollen keine Torschützen genannt oder einzelne Spieler*innen
hervorgehoben werden. In diesen Altersklassen spielen die Kinder zum Spaß, nicht um in irgendeinem
Bericht Erwähnung zu finden. Deshalb verzichten wir
Fotos: Für ein tolles Foto braucht es keine Profikamera. Gängige Smartphones liefern heute eine
ausreichende Bildqualität. Viel entscheidender als die Kamera ist die Motivwahl und der Standort des
Fotografen. Ein Bild, das direkt am Eis hinter der Bande entstand, ist besser als ein Foto von der Tribüne
aus. Ein gutes Bild zeigt die Dynamik unseres Sports – am besten so, dass etwas zu erkennen ist.
(Beispiele siehe nächste Seite)
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Gute Bilder zeigen etwas vom Spiel. Man erkennt Spieler, Trikots, Nummern …

Bilder, die von der Tribüne aus entstanden sind, sind in den meisten Fällen zu weit weg. Man erkennt werden
Teams noch Spieler. Ein solches Foto kann nur in Ausnahmefällen genutzt werden.
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