
 
An die Mannschaften der 1. und 2. Bundesligen Frauen und Männer 
 
Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 
 
vor den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen der Saison 2014/15 möchten wir vom 
Presseteam uns herzlich bedanken. Bedanken für die vielen Berichte und Fotos, die viele Klubs 
geschickt haben. Sie haben geholfen, dass wir eine umfangreiche Berichterstattung über die 
1. und 2. Bundesligen machen konnten. Angefangen mit dem Saisonvorschauheft, den 
regelmäßigen Vor- und Nachberichten zu allen Spieltagen, der Kür der Spielerin und Spieler 
des Tages auf der Homepage haben wir auch jeweils zur Mitte der Halbserie eine BL-Info 
erstellt. Viele Berichte sind mittlerweile bebildert, zum Meisterschaftsgewinn des VKC 
Eppelheim gab es auch ein Video. 
 
Wir sind der Ansicht, dass wir damit eine noch bessere Darstellung des Spielbetriebes in der 
DCU erreicht haben. Doch wir wollen noch besser und noch schneller werden. Nicht immer 
war es möglich, alles zeitnah einzustellen. Schließlich haben wir alle auch noch einen Beruf. 
 
Um noch besser zu werden, brauchen wir Eure Mithilfe. Daher verweisen wir noch einmal auf 
unserer „Anforderungen zur Pressearbeit“, die wir auf der Homepage veröffentlicht haben. 
Bitte beachtet diese, denn das erleichtert unsere Arbeit und spart Zeit. Weitere 
Verbesserungsvorschläge möchten wir gerne mit den Pressevertretern der Klubs diskutieren. 
Wir möchten Euch auch einmal zeigen, wie das Einstellen eines Berichtes erfolgt und was alles 
dahinter steckt. 
 
Wir möchten deshalb anlässlich der Bundesligakonferenz am 16. Mai in Mörfelden eine 
Sitzung mit den Pressewarten/Pressewartinnen veranstalten und laden schon jetzt sehr 
herzlich dazu ein. Bitte kommt zahlreich, damit wir eine breite Resonanz erhalten. Genaueres 
zu Uhrzeit und Tagesordnung folgt noch. 
 
Die neue Saison wirft natürlich bereits ihre Schatten voraus. Nach der guten Resonanz im 
Vorjahr wird es auch für die Saison 2015/16 wieder eine Saisonvorschau-Ausgabe geben.  
 
Abgabetermin für alle Daten, Mannschaftsfotos, Porträt- und Actionbilder ist ohne jede 

Ausnahme der 1. Juli 2015.  

 
Viele Klubs bekamen dies letztes Jahr hin. Es ist sicherlich nicht zu viel verlangt, sich zu einem 
Fototermin zu treffen. Erfahrungsgemäß ändern sich die Kader der Klubs nicht so stark. Dann 
sind diese Fotos schon mal vorhanden. Wenn dann mal ein Neuzugang fehlt, können wir das 
Foto auch nachträglich einklinken oder gegen ein neues austauschen. Wer für diese Saison 
noch keine Bilder geschickt hat, sollte dies noch an den letzten beiden Spieltagen nachholen. 
 
Das Startgeld für die Klubs wurde ja im Vorjahr auf 160 Euro erhöht. Davon wird das komplette 
Vorschauheft finanziert. Wer pünktlich bis 1. Juli liefert, bekommt 20 Euro erstattet. Jedem 
Erst- und Zweitligisten sollte klar sein, dass es ohne Öffentlichkeitsarbeit nicht geht; sowohl 
für die lokale Presse als auch für die DCU-Homepage. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. 
 
 



 
Die Meldung sollte nach folgendem Muster erfolgen: 
Vereinsname: KV 1962 Eppelheim 
Klubname: VKC Eppelheim 
Klubrekorde: 
Heim: xxxx Kegel 
Auswärts: xxxx Kegel 
Größte Erfolge: 15-facher deutscher Meister, Weltpokalsieger 1998, Europapokalsieger 2000 
und 2001. 
Zugänge: Vorname, Name (abgebender Klub, Liga) 
Abgänge: Vorname, Name (künftiger Klub, Liga) 
Trainer: Vorname, Name 
Kader: Tobias Lacher, Gunther Dittkuhn, Patrik Heizmann, Marlo Bühler, Daniel Aubelj, Jan 
Jacobsen, Benjamin Waldherr, Dominik Menke, Jürgen Cartharius, Christian Brunner. 
Eigenes Saisonziel: Platz 1. 
Favoriten: VKC Eppelheim, Rot-Weiß Sandhausen. 
 
 
Dazu ein fortlaufend geschriebener Pressetext von etwa folgender Länge (am Beispiel DSKC 
Eppelheim): 
 

Ziel des DSKC Eppelheim ist ein guter Platz im Mittelfeld. Einzige Neuverpflichtung ist Ulrike 
Hindenburg vom Zweitligisten Post SV Ludwigshafen. Sie soll die Zweite verstärken, hat aber 
auch das Potenzial für die erste Mannschaft. Leimen ist Topfavorit, da sie eine starke Truppe 
sind und ihren Titel verteidigen wollen. Plankstadt wird in der 1. Liga auch ganz oben 
mitmischen. 
 
 
Bitte dringend beachten: Der Vorname steht grundsätzlich vor dem Nachnamen, nicht 
umgedreht. Fotos bitte in ausreichender Auflösung: in der Regel reichen 500 KB; entscheidend 
ist aber die Schärfe. Bitte nicht die höchste Auflösung nehmen, sonst wird die Datei zu groß 
und müsste durch uns nachbearbeitet werden, was viel Zeit kostet. 
Faustregel: Wenn bei 100%iger Bildschirmdarstellung alles scharf ist, ist das Foto gut. Bitte 
unbedingt eine Bildunterschrift mitliefern und den Fotografen nennen. Außerdem bitte alle 
Einzelfotos im Dateinamen mit dem Spielernamen benennen. Wir können nicht bei 70 Klubs 
anhand des Mannschaftsfotos Gesichter zuordnen. 
 
Die E-Mail-Adresse, an die sämtliches Material geschickt werden soll, lautet: 
 

presse@dcu-ev.de 
 
Bitte unbedingt nur diese genannte E-Mail-Adresse nehmen! 
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Lasst uns gemeinsam eine tolle Ausgabe machen, in der 
alle Klubs vertreten sind und die pünktlich zur Saisoneröffnung erscheint! 
 
Für das DCU-Presseteam 
 
Michael Rappe 


