
Lokalsport-Berichterstattung – Kurz-Anleitung 

 
 
Ihre Texte: 

• Schicken Sie Ihre Texte bitte digital per Mail, am besten als Word-Dokument.  

• Eine Richtlinie zur Länge: Der Text sollte im Word-Dokument nicht mehr als 50-60 Zeilen mit 

einem Anschlag von 34 Zeichen haben, darf aber gerne auch kürzer sein. Eine absolute 

Schallgrenze sind 80 Zeilen. 

• Je schneller Ihr Text bei uns eintrifft, desto besser.  

• Schreiben Sie bitte immer in der dritten Person. Also nicht „wir“, „unsere Mannschaft“, o. ä. 

• Packen Sie das Wichtigste an den Anfang. Ein Fußballspiel beginnt zwar mit dem Anpfiff und 

endet mit dem Schlusspfiff. Der Bericht darüber sollte dies aber nicht tun. Oft sind die letzten 

spannenden Sekunden oder eine Schlüsselszene die interessantesten Momente – dann 

sollten diese auch an den Anfang des Berichts. 

• Bei Personen immer Vor- und Nachnamen angeben. „Herr“ und „Frau“ sind Anreden und 

gehören nicht in einen Bericht. 

• Investieren Sie keine Zeit und Mühe in Überschriftenvorschläge. Wie die Überschrift aussieht, 

hängt stark vom Erscheinungsbild des Artikels in der Zeitung ab. 

 

 

Ihre Fotos: 

• Fotos sind immer gut, sollten aber eine Dateigröße von mindestens 1MB haben. Bitte achten 

Sie darauf, dass die Bilder zuvor nicht zum Beispiel per WhatsApp verschickt wurden. Solche 

Messenger-Dienste komprimieren Bilder, dadurch sind sie in der Zeitung nicht mehr 

druckfähig. Ggf. kontaktieren Sie bitte denjenigen, der das Bild gemacht hat, und bitten ihn, 

die Originaldatei als Mail zu schicken. 

• Eine Auswahl an Formaten ist immer von Vorteil, also zum Beispiel je ein Hoch- und 

Querformat. Das erleichtert uns ggf. die Arbeit beim Layouten.  

• Lassen Sie „Futter“ bei den Bildern. Wenn der Bildausschnitt zu eng am Motiv ist, fehlen uns 

die Möglichkeiten, bei der Formatwahl zu variieren. 

 

 

 

Senden Sie Ihre Texte und Fotos bitte an unseren zuständigen Sportredakteur Lars Laucke (E-Mail: 

sport@marbacher-zeitung.de). Er betreut unseren „Sport-Schaukasten“ und ist Ihr Ansprechpartner 

in allen Fragen rund um die Vereinsberichterstattung. Gerne steht er auch bei Fragen zum Schreiben 

von Pressetexten zur Verfügung. Er ist telefonisch unter der Durchwahl 07144/850030 erreichbar.  

 
 


