Leserbeteiligung: Sie und Ihr Club können dabei sein
Hinweise für Leserautoren
Sie haben eine besondere Wanderfahrt unternommen?
Sie haben tolle Fotos von Ihrem Ruderrevier oder ein besonderes Ruderbild?
Sie möchten über ein ganz besonderes Ereignis aus Ihrem Club berichten?
Sie wollen Ihren Club in unserem Fragebogen vorstellen?
Sie haben eine Frage an einen unserer Experten?
Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit. Dieses Merkblatt sollen Ihnen einige Tipps und
Bearbeitungshinweise zur Anfertigung von Beiträgen und Berichten geben, um die
Chancen auf eine Veröffentlichung zu erhöhen. Mit dem Einsenden Ihres Beitrages
(Texte, Bilder) räumen Sie uns unentgeltlich das Recht ein, den Beitrag redaktionell
zu bearbeiten und in rudersport oder auf rudern.de als Leserbeitrag unter Nennung
Ihres Namens zu veröffentlichen.

Redaktion rudersport, Mail: redaktion@rudersport-magazin.de

Bearbeitungshinweise und Tipps
Thema Bilder: Kein Text ohne Bild. So lautet ein alter Grundsatz für Magazine.
Denn Bilder illustrieren anschaulich oder geben einen guten Einblick in das, was
geschrieben steht.
Viele Bilder werden mit dem Handy aufgenommen, für eine Homepage ist die
Qualität der Bilder völlig ausreichend. Ein Bild, das auf Papier gedruckt wird, sollte
dagegen möglichst eine Größe von 1,5 MB haben - mindestens. Denn anders als
auf dem Bildschirm brauchen gedruckte Bilde eine Mindestanzahl von Druckpunkten
(300 dpi), um sie größer als eine Briefmarke abbilden zu können. Wenn Sie Bilder
nur Ihrem Mobiltelefon machen, stellen Sie bitte unbedingt vorher in den
Einstellungen der Handy-Kamera auf die großmöglichste Auflösung. Dies gilt auch
für Kompaktkameras. Hinweis: Oft werden die Bilder auch auf dem „Transport“
verkleinert. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon direkt per USB-Kabel an Ihren Rechner
anschließen, haben Sie Zugriff auf die Bilder in Originalgröße.
Ein Tipp zur Motivwahl: Wanderruderern geht es beim Wanderrudern vor allem um
das Naturerlebnis. Deshalb wäre es wünschenswert, mit den Bildern auch die Natur
und das Rudern in der Natur einzufangen. Gruppenbilder sind schön, aber meist
statisch und beliebig und meist nicht der Grund, warum man unterwegs ist. Und noch
eine Bitte: Sonne im Rücken und immer dichter ran ans Fotomotiv als man glaubt!
Bei Jubiläen oder anderen Innenaufnahmen Blitzlicht nicht vergessen und möglichst
ein wenig „Action“ einfangen: Wasser ist immer schöner als Wände!

Expertenfrage: rudersport bietet Ihnen die Möglichkeit, Fragen an unsere
Ruderexperten zu stellen. Zu den Themenbereichen Training, Medizin,
Bootsausrüstung, Wanderrudern, Fortbildung, Leistungssport, Regeln,
Versicherungen, Bootspflege und -reparaturen steht Ihnen jeweils ein Fachmann zur
Verfügung. Schreiben Sie Ihre möglichst präzise formulierte Frage und wir leiten
diese an den betreffenden Experten weiter. Die Antwort wird in einer der nächsten
Ausgaben von rudersport veröffentlicht.

Wanderruderberichte: Für wen schreiben wir? Diese Frage ist entscheidend, wenn
man sich den Unterschied zwischen einem Bericht für eine Vereinszeitschrift und
einem Bericht für rudersport verdeutlichen will. rudersport will nichts Besseres als
eine Vereinszeitschrift sein, aber etwas anderes. Bei einem Bericht für Ihre
Vereinszeitschrift ist es völlig in Ordnung, viele Namen und Vornamen zu nennen
(man kennt sich schließlich), dem Fahrtenleiter zu danken und mit Insiderwissen und
Abkürzungen zu arbeiten. In einer Vereinszeitschrift schreibt man für die
Ruderkameraden, die dabei gewesen sind. Bei rudersport ist es genau anders
herum: Dort schreiben Sie für all die Ruderer, die nicht dabei gewesen sind. Die
aber gern wissen möchten, wie es gewesen ist, was das Besondere dieser Fahrt war
und ob es sich lohnt, diese Tour ebenfalls zu rudern?
Das ändert den Blickwinkel des Schreibens. Fragen des Essens, Aufstehens und
Losruderns treten in den Hintergrund. Besonderheiten der Fahrt, spezielle
Vorkommnisse und allgemeine Hinweise auf die Strecke gewinnen an Bedeutung. Je
mehr Sie sich von der reinen Ablauferzählung der Fahrt lösen und je mehr Sie sich
den drei, vier oder mehr Passagen widmen, die diese Fahrt so einzigartig gemacht
haben, desto besser.
Unser Wunsch: Liefern Sie mehr als einen Bericht! Es wäre hilfreich, wenn ein
Wanderruderbericht mit einem oder mehreren dieser Elemente angereichert werden
könnte: Übersichtskarte mit Tourenverlauf; Auflistung der Tagesetappen mit Ortsund Kilometerangabe; Tipps für Ruderer, die die Strecke nachrudern wollen;
Hinweise auf Besonderheiten einzelner Streckenabschnitte; Mailadressen oder
Hinweise für weitere Informationen oder Kulturtipps. Natürlich kann all dies bereits im
Bericht selbst stehen, aber mit diesen übersichtlichen Zusatzinformationen
bereichern Sie jeden Wanderruderbericht.
Das besondere Clubereignis: Jubiläen und andere „Meilensteine“ des
Vereinslebens gehören dazu, aber vor allem: Besondere Aktionen, die nur Ihr Club
veranstaltet und der Ihren Club von anderen unterscheidet. Oder eine gute Idee, die
in die Tat umgesetzt wird. Schreiben Sie darüber und halten Sie das Ereignis in
Bildern fest.
Mein Ruderrevier: Sie kennen Ihr Ruderrevier am besten, haben es schon zu
unterschiedlichen Jahres- und Tageszeiten berudert. Fotografieren Sie die
besonderen und schönen Ecken, damit auch andere sehen können, wie einzigartig
Ihr Revier und unser Rudersport sind. Mit 6, 7 Bildern und kurzen Erläuterungen
dazu können Sie einen stimmungsvollen Eindruck von Ihrem Ruderrevier vermitteln.

Ein tolles Foto: Manchmal gelingt uns ein Schnappschuss. Oder es passt bei einem
Bild einfach alles. Oder die Landschaft ist so beeindruckend, dass das Bild von allein
gelingt. Haben Sie solch ein Lieblingsbild? Dann würden sich anderer Ruderer und
Ruderinnen bestimmt freuen, es zu sehen. Schreiben Sie ein paar Zeilen zur
Entstehung, zum Ort des Geschehens oder zur gezeigten Situation und schicken Sie
uns das Bild zu. Beachten Sie aber die technischen Vorgaben zur Bildgröße – siehe
oben Thema Bilder.
Fragebogen: In jeder Ausgabe von rudersport stellen wir eine Ruderclub vor, indem
zwölf Fragen von einem Club-Verantwortlichen beantwortet werden. Die Antworten
sollen nicht zu knapp ausfallen und nicht zu ausführlich, sondern mit zwei, drei
Sätzen oder Angaben – und Ihr Ruderclub kann schon bald in rudersport vorgestellt
werden.
Hier die 12 Fragen:
1. Wir sind:
(Vereinsname, Ort/Region, Gründungsjahr, Besonderheiten)
2. Unsere Mitglieder:
(Anzahl, Alterstruktur, Geschlechtsverteilung u. ä.)
3. Unser Revier:
(Größe, welche Gewässer gehören dazu, Gibt es eine „Hausstrecke“?)

4. Was unterscheidet uns von den anderen Clubs der Umgebung?
(Was ist das besondere Ihres Clubs, was andere so nicht haben?)

5. Unsere Mitgliedschaft sinkt, steigt, weil:
(Gründe für die Entwicklung nennen)

6. Schwerpunkte und Erfolge:
(Wettkampfsport, Breitensport, Wanderrudern; An welchen Regatten teilgenommen, welche
Wanderfahrten organisiert? etc.)

7. Die großen Themen für uns in den nächsten 12 Monaten:
(Was soll angegangen oder verändert werden?)

8. Wenn wir etwas zu sagen hätten, dann…
(…würden wir Folgendes tun, empfehlen, kritisieren)

9. Unsere beste Idee der letzten Jahre war:
(Das wissen Sie selbst am besten!)

10. In zehn Jahren sehen ich unseren Club…
(Bitte ein bisschen Zukunft denken und träumen)

11. Rudern ist eine tolle Sportart, weil:
(Da gibt es viele Gründe, nämlich…)

12. Und außerdem:
(Was auch wichtig ist, gesagt zu werden)

Zeitliche Faustregel für die Veröffentlichung Ihres Beitrages: Schicken Sie uns
bis zur Monatsmitte Ihren Bericht mit Bildern per Mail, damit er in der Ausgabe des
Folgemonats veröffentlicht werden kann. Beispiel: Lieferung von Text und Bildern
am 12. April, erscheint in der Mai-Ausgabe von rudersport. Bitte haben Sie
Verständnis, dass nicht jeder von Ihnen gelieferte Bericht in der nächsten
erreichbaren Ausgabe von rudersport erscheinen kann.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und uns gutes Gelingen. Wir freuen uns auf
Ihren Beitrag!

Thomas Kosinski, Chefredakteur
Mail: redaktion@rudersport-magazin.de

