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Tipps für Ihre Pressearbeit
Beinahe unbegrenzte Möglichkeiten in Ihrer »Bayerischen Blasmusik«

Ihr Weg in die Verbandszeitschrift ist leicht
Ihre Verbandszeitschrift bietet Ihnen Monat für Monat vielfältige Informationen rund um
die Themen Vereinsarbeit und Blasmusik. In großen Teilen lebt sie jedoch auch von den
Beiträgen, die die Verbandsmitglieder einsenden. Auch Sie haben in Ihrer Verbandszeitschrift verschiedene Möglichkeiten, Ihre Arbeit anderen Vereinen, Mitgliedern, Kommunalpolitikern, Gönnern oder Sponsoren zu präsentieren. Hier finden Sie die wichtigsten
Richtlinien, die Sie für Ihre Veröffentlichung beachten sollten.

Terminkalender
Der Terminkalender ist die einfachste und ef
fektivste Art, andere Musikkapellen auf die
eigenen Aktivitäten aufmerksam zu machen
und sicherzustellen, dass Interessierte das
musikalische Angebot wahrnehmen können.
Die Veröffentlichung von Veranstaltungen im
Terminkalender ist kostenlos und grundsätz
lich für alle Verbandskapellen möglich.
Ihre Ankündigungen haben zwei Möglich
keiten, um in den Veranstaltungskalender zu
gelangen:
1. Sie schicken uns Ihre Daten per E-Mail, Fax
oder Post. Wir veröffentlichen die Veran
staltung im Terminkalender.
2. Sie pflegen Ihre Daten selbst in der Inter
net-Termindatenbank ein. Dazu brauchen
Sie sich nur kostenlos auf der Webseite
Ihres Verbandes registrieren und Ihre Ter
mine in die Eingabemaske eintragen. Bitte
legen Sie besonderen Wert auf das Feld
»Terminbeschreibung«: Zum einen können
Sie hier gezielt auf die Besonderheit Ihrer
Veranstaltung hinweisen, zum anderen
werden anhand dieser Beschreibungen die
Termine für den gedruckten Kalender aus
gewählt. Konzerte werden prinzipiell ab
gedruckt. Die Kriterien für gesellige Veran
staltungen sind:
• Der Musikverein muss selbst der Veranstal
ter sein.
•
Die Veranstaltung muss blasmusikalischer
Natur sein (keine Rockpartys etc.).
•
Die Veranstaltung muss überörtliche Be
deutung haben.
Gehen diese Hinweise aus der Beschreibung
hervor, wird die Veranstaltung normaler
weise im Terminkalender abgedruckt. Nicht
vergessen: Ort und genaue Uhrzeit der Ver
anstaltung eintragen!

Der Konzerttipp
Planen Sie ein außergewöhnliches Konzert
oder haben Sie mehrere »Kracher« im Pro
gramm? Oder möchten Sie einfach die Blas
musikgemeinde an Ihrem Vorhaben teil
haben lassen? Dann senden Sie uns Ihren
Konzerttipp, den wir nach Möglichkeit als
Vorankündigung veröffentlichen.
Folgende Angaben brauchen wir dafür:
• Datum und Uhrzeit
• Name und Einstufung des Orchesters
(Unter-, Mittel-, Ober- oder Höchststufe)
• Name des/der Dirigenten

• Besetzung (1 Flöte, 2 Oboen etc.)
• Konzertprogramm (mit Komponist und Ar
rangeur, evtl. auch mit Verlagsangabe)
• Veranstaltungsort und gegebenenfalls Hin
weise zur Programmkonzeption.

Aus den Bezirken
Hier haben die Kapellen die Möglichkeit,
einen redaktionellen Beitrag über vergan
gene oder zukünftige Ereignisse zu veröffent
lichen. Solche Ereignisse können Konzerte,
Versammlungen mit Neuwahlen oder ähn
liche Veranstaltungen sein. Die Berichte und
Bilder können Sie uns per Post, Fax oder
E-Mail schicken. Bitte beachten Sie dabei,
dass wir keine Artikel abdrucken können, die
in einer Tageszeitung veröffentlicht wurden
– es sei denn, die Redaktion der Tageszeitung
hat ihr Einverständnis gegeben.
Bitte senden Sie uns Ihre Berichte (bei Ein
sendung per E-Mail) als Word-Dokument und
achten Sie bei Bildbeiträgen auf eine Auf
lösung von 300 dpi.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir bei
den meisten Berichten gezwungen sind, zu
kürzen. Wir tun unser Bestes, um Sinn und In
halt durch die notwendigen Kürzungen nicht
zu verfälschen. Auf der folgenden Seite fin
den Sie noch einige Hinweise, die Ihnen (und
uns) helfen, die inhaltlichen Weichen für
Ihren Bericht richtig zu stellen.

Kapellenporträt
Das Kapellenporträt ist eine gute Gelegen
heit, Ihren Verein anlässlich eines Jubiläums

oder anlässlich der Ausrichtung eines Bezirks
musikfestes der Öffentlichkeit zu präsentie
ren. Hier können Sie entweder einen Bericht
einsenden oder uns die entsprechenden In
formationen weitergeben. Bitte beachten Sie
auch hier die Qualität des Bildmaterials und
haben Sie Verständnis, dass wir im Notfall
kürzen müssen.
Für das Kapellenporträt ist eine Anmeldung
unbedingt nötig, da diese Rubrik sehr be
gehrt ist und nicht unbegrenzt viele Porträts
in einer Ausgabe erscheinen können. Bitte
senden Sie Ihre Unterlagen per Post, Fax oder
E-Mail an die Redaktion – am besten mindes
tens zwei Wochen vor dem jeweiligen Redak
tionsschluss.

Musiker auf Reisen
»Wenn einer eine Reise tut…«, kann er nicht
nur was erzählen, sondern auch einen klei
nen Reisebericht in der »Bayerischen Blas
musik« mit Bild veröffentlichen. Bitte haben
Sie Verständnis, dass diese Rubrik bei Platz
mangel nicht in jeder Ausgabe erscheint.

Wir gratulieren
Gerne veröffentlichen wir Bilder von Musiker
hochzeiten. Ihr Foto (mit 300 dpi) senden Sie
einfach mit den Namen und dem Hinweis auf
die Stammkapelle/n der Glücklichen an die
Redaktion. Auch bei dieser Rubrik bitten wir
um Verständnis, dass die Veröffentlichung
bei Platzmangel verschoben wird.

Titelseite
Die Titelseite ist Blickfang und Aushänge
schild jeder Zeitschrift und entsprechend
begehrt. Bitte setzen Sie sich mit der Ge
schäftsstelle Ihres Verbandes bzw. mit der
Redaktion in Verbindung, wenn Ihr Foto auf
der Titelseite Ihrer Verbandszeitschrift er
n
scheinen soll.

Das Wichtigste in Kürze
• Berichte können per Post, Fax oder E-Mail (im Word-Format) eingesandt werden. Zei
tungsberichte können nur mit ausdrücklicher Genehmigung der jeweiligen Zeitung
bzw. des Verfassers veröffentlicht werden. Prinzipiell gilt: je kürzer, desto besser! Bitte
senden Sie keine Berichte mit mehr als 1500 Zeichen (etwa eine halbe Seite) ein.
• Bilddateien müssen in guter Qualität (300 dpi) vorliegen. Bitte deaktivieren Sie die auto
matische Komprimierung Ihres Mailprogramms. Richtwert für die Dateigröße: 1,5 bis
2 Megabyte.
• Termine können selbst auf der Verbandshomepage eingepflegt werden, erscheinen
dann automatisch auf der Verbandshomepage und auf www.blasmusik.de und können
nach einer Prüfung in die Verbandszeitschrift übernommen werden.
• Bitte beachten Sie bei allen Einsendungen unbedingt das Erscheinungsdatum (plan
mäßig immer der 5. des Monats, außer im August – wichtig für Termine!) und den
Redaktionsschluss (immer der 10. des Vormonats)!
• Stellenanzeigen und andere kostenpflichtige Inserate nimmt die Anzeigenabteilung
unter der Telefonnummer 0 82 41 / 50 08 48 bzw. per E-Mail entgegen (stefanie.eberle@
dvo-verlag.de).

Tipps für Ihre Pressearbeit
Was Schriftführer beim Verfassen von Artikeln wissen sollten

Tipps für Ihre Vereinsmeldungen
Der ehemalige Chefredakteur eines großen deutschen Nachrichtenmagazins schwor seine
Kollegen auf die Grundregeln der Redaktionsarbeit ein: »Fakten, Fakten, Fakten – und immer an den Leser denken!« Das war zumindest eine Szene aus dem Fernseh-Werbespot für
dieses Magazin. Aber der Mann hat recht: Blumige Ausschmückungen helfen nicht weiter,
und der Leser ist schließlich die letztendliche Daseinsberechtigung für die Zeitschrift. Hier
wollen wir als Redaktion Ihrer Verbandszeitschrift Ihnen einige Tipps geben, wie Sie Ihren
Verein pressemäßig ins rechte Licht rücken.
Dem Leser gilt bei der Pressearbeit die größte
Aufmerksamkeit. Er soll die Beiträge interes
siert lesen und sich am Ende gut informiert
fühlen. Wenn diese beiden Ziele erreicht sind,
ist die Pressearbeit gelungen. Und schon die
Einhaltung einiger weniger Punkte trägt ent
scheidend zum Gelingen bei.

Was ist für andere Vereine interessant?
Diese Frage ist die erste und wichtigste, die
sich Pressebeauftragte von Musikvereinen
stellen sollten. Denn uninteressante Berichte
werden nicht gelesen, und ein Artikel, der
nicht gelesen wird, hat seinen Zweck verfehlt.
Allgemein sollte man sich an die »Fünf Ws«
halten: Was, Wer, Wo, Wann, Wie (eventuell
noch »Warum«). Außerdem denken Sie bitte
daran, uns den Namen des Verfassers und ge
gebenenfalls des Fotografen zu nennen.
Konzertberichte:
+ Intention des Dirigenten in Sachen Pro
grammauswahl oder Reihenfolge der Stü
cke
+ Namen der Solisten oder solistischen Re
gister
+ 
Programmhöhepunkte samt Komponisten oder Arrangeuren (vollständige Pro
grammauflistungen werden gekürzt oder
eventuell in einem Kasten am Ende des Be
richts zusammengefasst)
– Liste der Ehrengäste
– Begrüßungen, Danksagungen
– Erklärungen zu Komponisten oder Inhalt
der Stücke
– Allgemeine Geschichte oder Ausrichtung
des Vereins oder der Kapelle
Versammlungen:
+ Neuigkeiten: zum Beispiel Neuwahlen im
Vorstand
+ Besonderheiten: zum Beispiel besondere
Ehrungen, wie viele Mitglieder waren an
wesend?
+ Wichtigste Punkte zuerst (im Allgemeinen
ist das nicht die Reihenfolge der Tagesord
nung)
– Alles, was bei allen Versammlungen gleich
ist: Begrüßung, Danksagung, Totengeden
ken, Grußworte ohne Inhalt
Vereinsjubiläen:
+ Höhepunkte oder Besonderheiten, even
tuell besondere Zitate aus Festansprachen
+ Besondere Ehrungen
+ Namen, die in der Blasmusikszene wichtig
sind

– Auflistung von Ehrengästen und Grußwor
ten

Allgemeine Artikelgestaltung
Reihenfolge: Wichtige Informationen gehö
ren dorthin, wo sie als erstes erfasst werden
können: ganz vorn. Weniger aktuelle oder
dringende Informationen folgen dahinter, an
das Ende des Berichts kommen Hintergrund
informationen. Achtung: Diese Reihenfolge
ergibt sich normalerweise nicht aus der chro
nologischen Abfolge der Ereignisse, sondern
setzt eine inhaltliche Gewichtung durch den
Autor voraus. Durch diese Vorauswahl der
Informationen machen Sie es der Redaktion
leichter, den Artikel gegebenenfalls zu kür
zen, denn weniger wichtige Abschnitte kön
nen einfach »von hinten« gekürzt werden.
Aktualität: Aktuell zu berichten ist natürlich
schön, kann aber bei einer monatlich erschei
nenden Zeitschrift bisweilen schwierig sein.
Verzichten Sie daher nötigenfalls auf einen
zeitlichen Bezug (»letzten Samstag« o. Ä.).

Textlänge
In Ihrer Verbandszeitschrift sollen alle Musik
kapellen und Spielmannszüge ihre Ereignisse
einem breiten Fachpublikum mitteilen kön
nen. Deshalb gilt für alle Einsendungen: je
kürzer, desto besser! Und vor allem: desto
größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der
Text nahezu ungekürzt in die Zeitschrift ge
langt. Bitte senden Sie keine Berichte ein, die
länger als eine halbe Seite (ca. 1500 Zeichen)
sind.

Fotos
Bilder peppen die Seiten in der Verbandszeit
schrift auf und geben den Namen aus den
Berichten buchstäblich »ein Gesicht«. Damit
die Motive und Gesichter auch gut erkennbar
sind, achten Sie bitte auf ausreichend gute
Lichtverhältnisse. Das ist in Konzertsälen rela
tiv schwierig, aber mit Blitz sollte es gehen.
Dann werden die Bilder im Allgemeinen auch
so scharf, dass sie für den Druck geeignet
sind. Zu den Eignungskriterien gehört auch
die Dateigröße: Wir benötigen die Bilder
idealerweise mit einer Auflösung von 300
dpi. Als Richtgröße für die Datei können Sie
sich an 1,5 bis 2 Megabyte orientieren.
Bitte senden Sie uns nach Möglichkeit keine
Handy- oder Smartphone-Fotos ein. Die
Fotos dieser Geräte sind hauptsächlich für die

Bildschirmbetrachtung optimiert und für den
Druck nicht geeignet. Meist kommen die Ka
meras auch mit den Lichtverhältnissen im
Konzertsaal oder der Festhalle nicht zurecht
und liefern keine zufriedenstellenden Resul
tate.
Für die Motivwahl können wir folgende Rat
schläge geben:
+ Fotografieren Sie Personen einzeln oder in
kleinen Gruppen – ansonsten werden die
Köpfe so klein, dass der Leser nichts mehr
erkennen kann. Anlässe dafür sind beson
dere Ehrungen, ein gelungenes Solo oder
Ähnliches.
+ Knipsen Sie Musiker ruhig mal in Großauf
nahme beim Spielen auf der Bühne. Viel
leicht fragen Sie vorher, ob der Dirigent
oder die Musiker etwas dagegen haben –
Sie wollen ja sicher nicht stören…
– Verzichten Sie bitte auf Komplettaufnah
men von Orchestern beim Konzert. Zum
einen kann man die Musiker aufgrund der
Größe und der ungünstig platzierten No
tenpulte nicht erkennen. Zum anderen
reicht meist die Beleuchtung für solche
Fotos nicht aus.

Leider nicht…
veröffentlichen können wir qualitativ unge
eignete Fotos oder »Einzelberichte« von Ver
einen zu Wettbewerben, Wertungsspielen,
Leistungsabzeichen oder anderen Lehrgän
gen. Hier ist die Veranstalterebene gefragt.
Dazu gehören:
•
Leistungsabzeichenverleihungen (im Be
reich D1/D2 ist der Kreis- oder Bezirksver
band zuständig, bei D3 der Verband)
• Lehrgänge (z. B. Dirigenten- oder Stabfüh
rerlehrgang oder Teilnahme an Workshops
– hier ist der Veranstalter gefragt)
•
Teilnahme an Wettbewerben (z. B. Oberund Mittelstufenwettbewerb »concerto«
oder Solo/Duo- und Kammermusikwettbe
werb »concertino«, aber auch andere (natio
nale oder internationale) Wettbewerbe (hier
gibt es üblicherweise einen »zentralen« Be
richt auf der Veranstalterebene oder unter
»Aktuell«)
• Teilnahme an Wertungsspielen oder Kreis-/
Bezirksmusikfesten (hier ist ebenfalls der
Kreis- oder Bezirksverband als Veranstalter
gefragt)
• Einzelberichte der Musikvereine von großen
Veranstaltungen wie dem Deutschen Musik
fest, Landes- oder Verbandsmusikfesten
• Ganz allgemein Berichte von Veranstaltun
gen, bei denen der Verein nicht selbst Ver
n
anstalter war.

Wir liefern Ihnen Blasmusiknoten
aller Verlage
→ Noten für Blasorchester & Bläserklassen
→ Noten für viele verschiedene Bläserbesetzungen
→ Play-Along-Ausgaben für alle Blasinstrumente
→ Instrumentalschulen
Unsere persönliche Notenberatung:
Tel. +49 82 41 / 50 08 52 ∙ info@blasmusik-shop.de
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Garantiert sicher
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