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Warum diese Broschüre?
Wie stelle ich es an, dass mehr von unserem Ver-
ein, unserer Interessengruppe, in die Tageszeitung 
kommt? Diese Frage werden sich sicher schon 
viele Schriftführer und Vorsitzende gestellt ha-
ben. Die Antwort ist recht einfach: Es ist kein bö-
ser Wille derjenigen, die darüber entscheiden, was 
veröffentlicht wird und was nicht. Vielmehr schei-
tern die Versuche, etwas in die Zeitung zu bekom-
men, oft daran, dass die Redaktionen nicht das be-
kommen, was Voraussetzung eines Abdrucks ist: 
Texte, die journalistischen Ansprüchen gerecht 
werden und Nachrichten-Inhalte haben, die einen 
breiten Kreis von Lesern interessieren.

Diese Broschüre will zeigen, wie Zeitungstexte 
gemacht werden.

Gleich der erste Tipp: Schreiben Sie bitte zu je-
dem Text, den Sie abgeben, den Namen des Ver-
fassers, seine Telefonnummer und E-Mail-Adres-
se – das erleichtert uns Rückfragen.

Senden Sie uns Texte und Bilder per E-Mail zu.
(Kontaktdaten der Lokalredaktionen siehe letzte 
Seite)

Und immer, wenn etwas Außergewöhnliches an-
steht (ein rundes Vereinsjubiläum oder eine ganz 
besondere Ehrung), nehmen Sie am besten vorher 
mit uns Kontakt auf, damit wir die Berichterstat-
tung rechtzeitig absprechen können.

Textbeispiele

In den meisten Berichten, die uns von Vereinen 
und Verbänden zugesandt werden, geht es um 
Versammlungen, Veranstaltungen und Feste.

Grundeinstellung
• Weg von der Darstellung in Protokollform
• Hin zu gehaltvollen, für die Leser interessanten 

Texten

Anforderungen an Texte
 • Kein Artikel ohne Vorschlag für Überschrift 

und Unterzeile
• Bitte überlegen Sie, was der spannendste Ein-

stieg oder das wichtigste Thema ist
• Ortsname vor den Text, Kürzel des Autors in 

Klammern ans Ende

• In den meisten Fällen ist es möglich, in den Text 
Stimmen von Bürgern oder Veranstaltungsbe-
suchern einzubauen. Bei der Einweihung eines 
neuen Kindergartens beispielsweise interessiert 
in der Regel mehr, was die Mütter dazu sagen, 
und weniger, was die Bürgermeister oder Planer 
meinen.

• Bitte nennen Sie bei Veranstaltungsberichten die 
Zahl der Zuhörer.

• Damit der Leser größere Berichte leichter erfas-
sen kann, gliedern Sie bitte wenn möglich einen 
Teilkomplex in einen „Info-Kasten“ aus. Da-
für bieten sich an: Ehrungen, Neuwahlen oder 
die kurze Auflistung einiger Fakten/Argumente 
zum Thema.

• Anmerkung zu Ehrungen: Bei Veranstaltungen 
erfolgen Ehrungen meist aufsteigend, also z.B. 
erst 25-jährige Mitglieder, dann 50-jährige. Bitte 
machen Sie es andersherum und stellen das Wich-
tigste nach vorne: also erst die Ernennung von 
Ehrenmitgliedern, dann die mit dem 50. Jubi-
läum, gefolgt von denen mit dem 25. Jubiläum etc.

Schreibweisen

Datum und Uhrzeit:

 Sonntag, den 2. 3. 2015,

 Sonntag, 2. März,

Das „den“ gibt es grundsätzlich nicht, der Monat 
wird immer ausgeschrieben und die Jahreszahl ent-
fällt bei Ankündigungen. Das Wort „diesjährig“ 
ist überflüssig. Ist der Termin erst in einem Jahr, 
schreibt man die Jahreszahl oder „nächstes Jahr“ 
dazu. Andernfalls sind Termine automatisch heuer.

 14:30 Uhr, 14:00 Uhr

 14.30 Uhr, 14 Uhr

Bei der Angabe der Uhrzeit werden keine Dop-
pelpunkte verwendet; volle Stunden ohne Nullen.

Geldbeträge und Zahlen:

 € 30000,-- oder € 30000,00

 30.000 Euro

Außer bei Uhrzeit und Datum werden Zahlen von 
eins bis zwölf ausgeschrieben.



Namen:

 Herr Dr. P. Maier

 Dr. Peter Maier

• Herr und Frau werden ebenso wenig verwendet 
wie Hochwürden oder ähnliches.

• Titel – wie Dr. – werden verwendet.
• Vornamen werden nie abgekürzt oder durch H. 

wie „Herrn“/F. wie „Frau“ ersetzt.
• Vornamen stehen vor Nachnamen. Bei der ers-

ten Nennung werden Vor- und Nachname ge-
braucht. Später genügt der Nachname.

Vereinsberichte:

 Musikvereinsvorstand Franz Huber 
 oder 1. Vorsitzender Franz Huber

 Musikvereins-Vorsitzender Franz Huber
 oder Vorsitzender Franz Huber

Der 1. Vorsitzende ist auch ohne die „1“ Vorsit-
zender, sonst würde es heißen: der stellvertretende 
Vorsitzende. Er ist auch nicht der Vorstand, denn 
das sind alle Gremiumsmitglieder zusammen.

Abkürzungen:
Alles, was für die Leser durch eine Abkürzung 
nicht sofort identifizierbar ist, wird bei der ersten 
Erwähnung im Text ausgeschrieben. Dahinter 
kommt in Klammern die Abkürzung. Im weiteren 
Verlauf genügt die Abkürzung. Das gilt auch für 
Firmennamen, Organisationen und Sportvereine. 
Was man nicht als Wort sprechen kann, schreiben 
wir in Versalien (AKW, VW …). 

Abkürzungen, die man als Wort sprechen kann, 
werden mit Groß- und Kleinbuchstaben geschrie-
ben (Nato, Eza …).

Beispiel: Der Allgäu Schwäbische Musikbund 
(ASM) plant im Sommer 2015 eine Sprudel-Par-
ty in Burgberg. ASM-Vorsitzender Werner Win-
ter will damit …

Das Wörtchen „konnte“ und andere unnötige 
Füller ...

 „Vorsitzender Maier konnte berichten über ...“

 „Vorsitzender Norbert Maier berichtete über 
…“

 „Bürgermeister Klaglos konnte die Strecke 
freigeben.“

 „Bürgermeister Josef Klaglos gab die Strecke 
frei.“

Das Wörtchen „konnte“ ist als Hilfsverb in den 
meisten Fällen überflüssig. Das gilt auch für an-
dere Hilfsverben und Floskeln. Etwa: „sich etwas 
nicht nehmen lassen“

 „Der Jugendwart ließ es sich nicht nehmen, 
darauf hinzuweisen, dass ...“ (Niemand will 
dem Jugendwart etwas wegnehmen)

 „Der Jugendwart wies darauf hin, dass ...“

Weitere Beispiele:
• Er begrüßte die Gäste auf das Herzlichste, vor 

allem aber …
• Anschließend erhob man sich von den Plätzen, 

um der Toten zu gedenken
• Es war ihm eine besondere Freude, den Ehren-

vorsitzenden XY zu begrüßen
• Grußworte sprachen auch X und Y sowie die 

Landtagsabgeordneten Z und Q
• Der Verein hatte weder Kosten noch Mühen ge-

scheut
• Das brachte Bewegung in die Zuhörerschaft
• Da blieb kein Auge trocken
• Bis auf den letzten Platz besetzt war … (also 

blieb einer frei?)
• Als Preis winkte ein halbes Schwein (man sieht 

es förmlich vor sich stehen und winken – und 
fragt sich, was die andere Hälfte derweil macht!)

• Eine große Tombola mit vielen schönen und 
wertvollen Preisen steht im Mittelpunkt

Unschön ist auch die „letzte Versammlung“. Wenn 
es die letzte Versammlung war, hat sich der Verein 
vermutlich aufgelöst. Es war die vergangene, vo-
rige oder jüngste Versammlung.



Wer ist für Aussagen verantwortlich?

Bei der Wiedergabe von Äußerungen die Quelle 
nennen bzw. zitieren.

 „Die Straße wird 100.000 Euro teurer.“

 „Die Straße werde 100.000 Euro teurer“, sag-
te Vorsitzender Hans Huber.

Was ist berichtenswert?

• Besonderheiten und Kuriositäten
• Erfreuliche oder unerfreuliche Umstände
• Namen
• Herausragende Leistungen oder auch eklatantes 

Versagen
• Paradoxe Konstellationen
Also Ergebnisse und Ereignisse. Wichtig: Zuerst 
Ergebnisse nennen, dann den Weg dahin.
Beispiel:
Neue Ehrungsrichtlinien gibt es künftig bei der Feu-
erwehr XY. Dies wurde am Samstag bei der Gene-
ralversammlung einstimmig beschlossen ...

 Grundsätzlich gilt: Fangen Sie am besten 
mit einer Sachaussage an.

 Vorstand Hans Meier eröffnete um 20.00 Uhr 
im Gasthaus „Traube“ die gut besuchte Jah-
resversammlung und konnte unter den an-
wesenden Mitgliedern und Gästen besonders 
Bürgermeister Hinterhuber, Gemeinderat Vor-
derhuber sowie Vorstandskollegen, Ehrenmit-
glieder und Frau Fleißig vom Landwirtschaft-
samt Kempten auf das Herzlichste begrüßen. 
Nach Bekanntgabe der Tagesordnung erhob 
sich die Versammlung zum ehrenden Gedenken 
an die verstorbenen Mitglieder ...

 Die Feuerschützen XY wollen ihre Nach-
wuchsarbeit verstärken. Dazu soll es in den 
Sommerferien einen Tag der Jugend geben, be-
schloss die Jahresversammlung im Gasthaus 
„Traube“. Wie Vorsitzender Hans Meier be-
richtete …

 Die Clubmeisterschaften des Skiclubs XY wa-
ren wieder ein voller Erfolg. Bei sommerlichen 
Temperaturen gaben die Teilnehmer alles. Vor-
sitzender Huber freute sich besonders über die 
rege Teilnahme der Schüler und Jugendlichen ...

 Franziska Maier und Fritz Müller holten sich 
bei den Clubmeisterschaften des Skiclubs XY 
die Titel. Im Slalom der Erwachsenen war 
Ernst Fischer erfolgreich. Bei der Jugend setz-
te sich Philipp Keller durch ...

Wertigkeit von Themen

Bitte überlegen Sie schon vorher, was journali-
stisch wertvolle Themen sind und was nicht. The-
men sind in zwei Kategorien aufzuteilen:
• Das, was der unbeteiligte Bürger liest, mehr 

oder weniger bewusst und es reaktionslos ruhen 
lässt (alle Arten von Regularien, Ehrungen, Be-
richte vergangener Situationen).

• Themen, über die man spricht, wo sich Men-
schen treffen: Stammtisch, Hausfrauen beim 
Einkauf, am Arbeitsplatz usw.

Ergebnisorientierte Berichterstattung:
Lösen Sie sich ganz und mit allem Mut von chro-
nologischen Schilderungen. Berichten Sie nur am 
Rande über den Rahmen. Picken Sie sich aus dem
Informationspaket, das es bei einer Veranstaltung 
gab, einzelne – die wichtigsten – Elemente heraus.

Kein Bericht sollte so beginnen: „Vollzählig er-
schienen waren die Mitglieder beim Treffen des 
Fördervereins ...“ oder „Zur Generalversamm-
lung begrüßte ...“

Vielmehr müssen Sie alle Nachrichten, die im 
Laufe einer Veranstaltung anfallen, werten.

Bildlich gesprochen: Stecken Sie alle Einzelinfor-
mationen in einen Sack und rütteln Sie sie unge-
achtet der Zeitfolge, in denen sie angeboten wur-
den, fest durch. Die gewichtigste Nachricht wird 
sich unten absetzen. Dann schneiden Sie ganz un-
ten ein Loch in den Sack und da ist sie, die Infor-
mation, mit der Sie in die Berichterstattung ein-
steigen.

Ein kleiner Trick hilft, das Einstiegselement zu 
erkennen:
Stellen Sie sich als Adressaten ihres Textes einen 
Menschen vor, der erst vor zwei Monaten in Ihre 
Gemeinde zog und nicht Vereinsmitglied ist. Den
müssen Sie für die Sache interessieren. Das heißt, 
Sie dürfen keine Insiderkenntnisse voraussetzen.



 Denken Sie an den 
 ganz normalen Leser.

Wenn Sie das erkannt haben, fallen automatisch 
die so genannten Regularien weg. Der Bericht 
wird interessanter und findet mehr Leser. Und das 
wollen Sie doch.

 Zur Jahreshauptversammlung der Musikka-
pelle XY begrüßte Vorstand Erwin Schmidt 
neben den Aktiven vor allem die Ehrenmit-
glieder Franz Bayer und Xaver Huber. Eine 
Gedenkminute galt den im letzten Jahr ver-
storbenen Mitgliedern. Nach einem aus-
führlichen Protokollbericht konnte Kassier 
Stefan Meier von einer guten finanziellen 
Lage berichten. Mit 53 Proben und 46 Auf-
tritten war wieder ein arbeitsreiches Jahr 
vergangen, das mit viel Engagement und 
einer guten Kameradschaft abgeschlossen 
wurde. Die Kapelle unternahm eine Reise 
nach München ... (Ganz hinten steht dann 
irgendwo, dass der Verein beschlossen hat, 
„allen Musikern, die sich bei einem Spezi-
alisten weiterbilden lassen, eine finanzielle 
Hilfe zukommen zu lassen. Weil eine gute 
Ausbildung auch die beste Investition für 
eine Kapelle ist“.)

 Die Weiterbildung ihrer Musiker lässt sich 
die Musikkapelle XY künftig etwas kos-
ten. Wer bei einem Spezialisten Unterricht 
nimmt, soll vom Verein eine finanzielle Un-
terstützung bekommen. Dies beschlossen 
die Musiker auf ihrer Generalversammlung. 
Schließlich sei eine gute Ausbildung auch die 
beste Investition für eine Kapelle, war man 
sich nach kurzer Diskussion einig ...

Man muss solche nur kurz aufblitzenden Um-
stände, aus denen sich so ein Einstig machen lässt, 
manchmal nur stärker herausschälen.

Die Meldung
Es gibt im Zusammenhang mit der Berichterstat-
tung aus der Vereinswelt zwei wesentliche Kate-
gorien von Meldungen:
• Informationen, die eigentlich nichts anderes 

sind als eine Art Korrespondenz zwischen Ver-
einsführung und Mitgliedern – etwa die Ankün-
digung der Jahresversammlung.

 Solche Informationen laufen in der Regel als 
kleinere Meldungen.

• Informationen, deren Inhalt die Allgemeinheit 
interessiert und nicht nur eine bestimmte Grup-
pe – etwa die Ankündigung eines großen Festes. 

 Diese laufen gegebenenfalls als Text mit größe-
ren Titeln.

Der Einstieg sollte möglichst mit einer Informa-
tion zur Sache beginnen und nicht mit einem un-
wichtigen Umstand. 
Beispiel: Wenn Sie die Generalversammlung eines 
Vereins ankündigen, fangen Sie nicht mit dem 
Wort Generalversammlung an, sondern mit einem 
interessanten Punkt der Tagesordnung.

 Zu seiner Generalversammlung trifft sich 
der Verein .... am .... um .... im .... Auf der 
Tagesordnung stehen Vorstands- und Kas-
senbericht, Neuwahlen und Ehrungen. Die 
Vereinsführung bittet um vollzähliges Er-
scheinen.

 Um den Neubau des Feuerwehrhauses geht 
es bei der Jahresversammlung der Sontho-
fer Wehr am Freitag, 27. Oktober. Weitere 
Themen sind die Vorstandsberichte, die Fi-
nanzen und Neuwahlen. Beginn: 20 Uhr im 
Gasthaus Adler.

Gibt es gar nichts Besonderes, fangen Sie mit 
einem vergleichsweise interessanten Punkt der 
Tagesordnung an. 
Zum Beispiel:
• „Neuwahlen hat die Feuerwehr XY bei ihrer Jah-

resversammlung ...“
• „Rückschau auf das Vereinsjahr 2009 hält die Feu-

erwehr XY ...“
• „Verdiente Mitglieder ehrt die Feuerwehr XY bei 

…“



Digitale Fotos 

Sollten Sie uns digitale Bilder per E-Mail schi-
cken, dann bitte nur im jpg-Format (keinesfalls 
als Word-Dokument). Außerdem müssen die Fo-
tos mindestens 500 Kilobyte groß sein, damit sie 
im Druck eine entsprechende Qualität erreichen.

In der Bildberichterstattung achten wir ver stärkt 
auf Qualität. Unscharfe oder zu dunkle Bilder 
kann die Redaktion leider nicht veröffentlichen. 
Das tut weh – nicht nur den Vereinen. Auch kein 
Redakteur streicht gerne ein qualitativ schlechtes 
Foto, auf dem etwa langjährige, engagierte Mit-
glieder geehrt werden. 

Generell gilt: Bilder sollten keine Gefälligkeit ge-
genüber den dort gezeigten Personen oder ge-
genüber dem Veranstalter sein. Bilder sollen eine 
Neuigkeit, also eine Information darstellen.

Beispiel Vorstand: Deutlich wird das am Fall 
eines neugewählten Vorstands. Handelt es sich 
um den alten Vorstand, ist kein Bild gerechtfer-
tigt. Wenn aber eine oder mehrere Personen neu 
in den Vereins-Vorstand gewählt wurden, dann 
sollte man diese auch im Bild vorstellen. 

Beispiel Ehrungen: Bei Mitgliederehrungen ha-
ben wir bestimmte Richtlinien, um die Vereine 
möglichst gleich zu behandeln. Deshalb werden 
einfache Mitglieder erst ab einer bestimmten An-
zahl von Mitgliedsjahren im Bild gezeigt. 

Dabei unterscheiden wir zwei Kategorien von 
Vereinen: 
- Vereine, die dem Gemeinwohl dienen, wie Feu-

erwehren, Rettungsdienste, Musikkapellen, 
Chöre oder Pfarrgemeinderäte. Ihre Mitglieder 
zeigen wir ab 25 Jahren (und weiteren runden 
Jubiläen) im Bild.

- Vereine wie Gartenbaufreunde oder  VdK, deren 
Mitglieder wir erst ab 40 Jahren Mitgliedschaft 
im Bild zeigen. 

Ausnahme: ehrenamtliche Aktionen für die All-
gemeinheit.

Von links nach rechts –  
die Bildunterschrift

Die wichtigste Regel: Grundsätzlich gibt es in 
unserer Zeitung kein Bild ohne Bildunterschrift 
(BU). Ein Bild allein bringt uns gar nichts, weil 
wir in den meisten Fällen Peter Maier nicht von 
Paul Huber unterscheiden können. Wir haben 
diese Menschen oft noch nie gesehen. Deshalb 
sind wir darauf angewiesen, dass unsere Freien 
Mitarbeiter die Bildunterschriften sehr sorgfältig 
verfassen und den Bildern genau zuweisen. Wenn 
die Benennung der einzelnen Personen falsch ist,  
kann ein Bild noch so schön aufgenommen wor-
den sein – es gibt Ärger. Zur Beschriftung gehö-
ren Vor- und Nachnamen sowie die Funktion der 
abgebildeten Personen. Beenden Sie jeden Bild-
text mit dem Bildautorenhinweis: „Foto: Vorna-
me Name“

Nein, wir machen das nicht… 

Unsere Kollegen in der Bildbearbeitung können 
mit einigem Aufwand so manche Fehler auf Fotos 
noch ausbügeln – aber eben nicht in jedem Fall. 
Keinesfalls haben sie die nötigen Stunden Zeit, um 
ein zu dunkles, zu helles, viel zu farbstichiges Foto 
so zu korrigieren, so dass wir es für den Zeitungs-
druck guten Gewissens verwenden können. Sol-
che Fotos bringen oder schicken Sie uns bitte nicht 
– und schon gar keine, wo Sie schon selbst sehen, 
dass die unscharf sind. Ein „Ihr macht da schon 
noch was daraus …“ ist da fehl am Platz. Wir ma-
chen nichts mehr daraus, denn wir nehmen solche 
Bilder nicht mehr an. 

Und nun zur Praxis – ein paar 
Tipps für rundum gute Fotos!

Handy weg! 

Sie haben ein tolles Smartphone, das filmt, Fo-
tos macht, Musik abspielt und mit dem sich auch 
noch telefonieren lässt? Glückwunsch! Aber tun 
Sie sich und uns einen Gefallen: Nehmen Sie es 
nicht, um (Gruppen-) Fotos für einen Vereins-

Das Bild



bericht zu machen. Das Foto sieht auf dem super-
duper-Handy-Display klasse aus, auf einem nor-
malen Bildschirm schon nicht mehr so gut und im 
Zeitungsdruck ist es unter aller … 

Stressfrei fotografieren

Ein schönes Ehrungsfoto, in mehreren Varianten, 
mehreren Bildformaten und im Rücken die ge-
samten Vereinsmitglieder, die sich darüber amü-
sieren und ungeduldig darauf warten, dass das ge-
mütliche Beisammensein beginnen kann. Das ist 
nicht jedermanns Fall. Wem es zu stressig und 
unangenehm ist, vor der gesamten Versammlung 
ein gutes (und damit meist auch etwas zeitaufwän-
diges) Foto einer Ehrung zu machen, kann den 
Vorsitzenden und den/die Geehrten bitten, sich 
gleich im Anschluss an die Versammlung noch-
mals kurz für einige Aufnahmen bereit zu halten. 
So kann man die Fotos in aller Ruhe machen, ei-
nen geeigneten Hintergrund suchen und zur Si-
cherheit mehrere Aufnahmen machen.

Augen auf! 

Glauben Sie es ruhig: Je mehr Menschen auf dem 
Bild sind, je mehr von ihnen haben die Augen zu. 
Garantiert! Deshalb: Wichtiger als mit „Cheese“ 
zum Lächeln zu animieren, ist es, mit einem ener-
gischen „Bei 3 (=Abdrücken) bitte alle die Augen 
auf“ einen der häufigsten Fehler der Gruppenfo-
tografie zu vermeiden.

Dirigieren muss sein!  

Nach der Vorstandswahl drängeln alle vor die Ka-
mera. Denn einmal im Jahr haben die Vereins-
funktionäre die Chance, „auch einmal“ ins Blatt zu 
kommen. Da stehen sie nun, und die alten Hasen 
wissen, dass sie die Außenpositionen vermeiden, 
weil hier der Redakteur die (elektronische) Schere 
ansetzen kann. Diese Pflichtübung ist in der Ver-
einsberichterstattung nicht immer zu vermeiden. 
Aber auch solche Bilder können bewusst gestellt 
werden. Das heißt, dass beispielsweise nicht gera-
de alle stocksteif in einer Reihe stehen oder ihre 
Urkunden in die Kamera recken müssen. 

Bei Ehrungen ist es oft ähnlich: Die Hauptper-
son, der Geehrte, rückt fast in den Hintergrund, 
weil sich sämtliche Gratulanten ins Bild drücken. 
Am einfachsten ist es in so einem Fall, alle Per-
sonen ein- oder zweimal gesammelt zu fotografie-

ren (damit alle zufrieden sind) und sie dann höf-
lich zu bitten, zur Seite zu gehen, um nur noch die 
gewünschten Personen im Bild zu haben. Mit der 
Digitalkamera ist es ja auch kein Problem mehr, 
mehrere Bilder in Folge zu machen, um dann das 
Beste auswählen zu können. 

Weil viele Leute (abgesehen von Politikern) nur 
wenig Erfahrung darin haben, für die Zeitung ab-
gelichtet zu werden, sind sie vor der Kamera unsi-
cher und dankbar, wenn man ihnen klar sagt, wie 
sie am besten zur Geltung kommen. Schließlich 
kommen manche nur einmal im Leben in die Zei-
tung. Und dann will man ja nicht gerade mit ge-
schlossenen Augen oder unvorteilhaftem Doppel-
kinn zu sehen sein.

Geiz ist nicht geil! Darum: Lieber ein 
Foto zu viel als ein Foto zu wenig

Und wenn Sie noch so überzeugt sind, den 
Schnappschuss Ihres Lebens gemacht zu haben: 
drücken Sie lieber noch ein paar Mal mehr auf 
den Auslöser. Die Erfahrung zeigt, dass viele Ver-
wackler oder Unschärfen erst bei Vergrößerungen 
und auf der Zeitungsseite erkennbar werden. Und 
dann nicht zu vergessen die „geschlossenen Au-
gen“! Also machen Sie mehrere Fotos, verwenden 
Sie Hoch- und Querformate und schicken Sie uns 
immer mehrere Motive zur Auswahl. 

Scharf und hell! 

Sie können locker die Kamera eine halbe Sekunde 
ohne zu wackeln in der Hand halten? Nein, können 
Sie nicht! Darum in Räumen immer mit Blitz arbei-
ten und wenn keiner da ist, zur Not die ISO-Zahl 
bis 1000 nach oben schrauben. Aber es gilt: Blitz ist 
Pflicht - auch im Freien bei Gegenlichtaufnahmen!
 



Kein Glück mit Glas

Achtung beim Fotografieren, wenn Glas im Spiel 
ist: Brillen oder Gläser über Urkunden neigen 
dazu, geblitztes Licht zurückzuwerfen. Darum 
wenn möglich indirekt blitzen und in jedem Fall 
mehrere Bilder machen. 

Nah dran – und noch näher 

Der Mensch ist Jäger und Sammler. Das schlägt 
auch bei der Bildgestaltung durch mit Wunsch, al-
les auf ein Foto bannen zu wollen. Die Folge: Man 
erkennt schließlich ohne Lupe gar nichts mehr. 
Deshalb: So nah wie möglich an das Motiv ran, 
das man im Visier hat (dafür gibt es an der Kame-
ra auch die Zoom-Funktion). 

Es gibt Fotografen, die mit den besten Teleobjek-
tiven gesegnet sind. Das sind allerdings nur die 
wenigsten. Für jeden, der mit seiner kleinen Di-
gitalkamera und einem Weitwinkelobjektiv aus-
kommen muss, gilt die Devise: So nah wie mög-
lich ran ans Motiv. 

Schlechtes Beispiel: Jahreskonzert der Musikka-
pelle. Der Mitarbeiter ist der Meinung, dass es 
alle Musiker für ihren Auftritt verdient haben, 
ins Blatt zu kommen. Also geht er fast ans andere 
Ende des Saales, bis er alle Register der Kapelle im 
Sucher hat und drückt dann ab. Das Ergebnis ist 
ein extremes Breitformat mit 47 Mini-Musikern, 
die auch bei einem fünfspaltigen Bild beim besten 
Willen nicht zu erkennen wären. Einen bestimm-
ten Ausschnitt zu wählen ist unmöglich. 

Gutes Beispiel: Ran ans Orchester, ein Register 
mit vier, fünf Leuten rauspicken, anschneiden, 
und das am besten im Quer- und im Hochformat, 
damit der Redakteur bei der Seitengestaltung Al-
ternativen hat. Stellen wir uns den Ausnahme-
Trompeter Louis Armstrong in der Zeitung vor: 
Niemals wurde er aus 20 Metern Entfernung fo-
tografiert. Zu sehen ist stets sein Kopf, die Lip-
pen ums Mundstück der Trompete geschmiegt, 
die Augen vor Anstrengung weit offen und die 
Backen aufgeblasen wie zwei Tennisbälle. Darauf 
kommt es bei einem guten Pressebild an: Ran ans 
Motiv.

Menschen ins Blatt! 

Wenn ein Verein das Miteinander als Merkmal he-
rausstellt, sollte das auch auf Fotos zum Ausdruck 
kommen. Im Idealfall trifft man Menschen in di-
rekter Interaktion (Gespräch, packen gemeinsam 
etwas an, agieren zusammen) auf einem Foto. Und 
wenn möglich: Bitte keine langweiligen Stand-
Gruppenfotos („Orgelpfeifenfotos“) – das erhöht 
die Veröffentlichungswahrscheinlichkeit in Me-
dien ungemein.

Abwechslung 1: 

Unterschiedliche Motive in unterschiedlichen 
Formaten, hoch oder quer! Immer nur Nahauf-
nahmen langweilen auf Dauer. Deshalb bereits 
beim Fotografieren das gesamte, spätere „Album“ 
im Kopf haben: Einmal die Szene als Ganzes, ein-
mal ein wichtiges Utensil, dann Menschen im Ge-
spräch usw.

Abwechslung 2:

Einmal andere Perspektiven! Hier kann man ger-
ne mal ausprobieren, denn oft ergeben sich aus 



solchen Versuchen die schönsten Fotos, z.B. Aus-
schnitte (z. B. eines Details) oder Blickwinkel  
(z. B. von oben oder aus niedriger Höhe). 

Abwechslung 3: 

Feuerwehr-Kameraden sitzen auf dem Dach des 
Einsatzfahrzeuges, der Vorsitzende und der Kas-
sier auf einem Tandem, Gartenfreunde balancie-
ren Kürbisse – es gibt viele Möglichkeiten, eine 
Veranstaltung/ein Thema mit einem etwas ande-
ren, bewegten Fotos sofort reizvoller u.a. für die 
Medien zu machen.

Darf ich…? 

Um Erlaubnis fragen! Es gebietet nicht nur die 
Höflichkeit, sondern auch das Recht am eigenen 
Bild, jeden zu fragen, ob man ihn fotografieren 
und das Foto eventuell für eine Veröffentlichung 
verwenden darf. Meistens sind die typischen 
Gruppenfotos für einen Verein (Ehrungen, neu-
er Vorstand) kein Problem – aber drauf verlassen 
sollte man sich nicht. 

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass man für 
„Gruppenfotos“ niemand um Erlaubnis fragen 
muss, wenn man diese Gruppe als zentrales Bild-
motiv fotografiert. Soweit keine gesetzliche Aus-
nahme vorliegt, dürfen Fotos von Personen nur 

mit deren Einwilligung verbreitet werden. Prin-
zipiell gilt damit auch bei Gruppenfotos, dass eine 
Einwilligung jeder einzelnen Person einzuholen 
ist, wenn diese Gruppe als Bildzweck/Hauptmo-
tiv erfasst werden soll. Bei Aufnahmen von Min-
derjährigen bedarf es neben der Einwilligung des 
Minderjährigen zudem der Zustimmung der ge-
setzlichen Vertreter.
Nur weil eine Person mit mehreren anderen Per-
sonen abgelichtet wird, bedeutet dies nicht, dass 
sie auf ihr „Recht am eigenen Bild“ verzichtet. 
Daher kann auch jeder aus der Gruppe Herausga-
be des Bildmaterials, Vernichtung der Fotos oder 
gar Schadensersatz verlangen – mit entsprechend 
unangenehmen Konsequenzen für Verein und 
Medium, in dem das Foto veröffentlicht wurde. 

Eine Erlaubnis zur Veröffentlichung von Grup-
penfotos lässt sich also fast nur über die direkte 
oder indirekte Einwilligung herleiten. Die Foto-
grafierten müssen den Aufnahmen also mündlich 
oder  schriftlich zustimmen oder die Zustimmung 
darf vermutet werden. Auf so eine  „konkludente 
Einwilligung“ schließen lässt sich beispielsweise, 
wenn die Personen erkennen, dass sie fotografiert 
werden und dabei lächelnd oder gar posierend in 
die Kamera blicken – also etwa die geehrten Mit-
glieder oder der neu gewählte Vorstand (vgl. aber 
auch LG Münster, Urt. v. 24.03.2004).

Der sicherste Weg ist eine schriftlichen Fixierung 
in Form eines kurzen Vertrages. Wenn eine Ver-
bindung zwischen Fotograf und den abgebildeten 
Personen besteht, etwa die gemeinsame Mitglied-
schaft in einem Verein, kann auch in einem gene-
rellen Vertrag (beispielsweise der Vereinssatzung) 
das Einverständnis festgelegt sein.

Als Muster - eine solche Klausel könnte in etwa 
wie folgt aussehen:
„Die Mitglieder des Vereins erklären hiermit ihr Ein-
verständnis zur Erstellung von Bildaufnahmen ihrer 
Personen im Rahmen von Veranstaltungen des Ver-
eins sowie zur Verwendung und Veröffentlichung sol-
cher Bildnisse zum Zwecke der öffentlichen Bericht-
erstattung über das Vereinsleben.“

Wichtig ist jedoch, dass der Vertragsinhalt auch 
tatsächlich angenommen wurde. Es wäre nicht 
ausreichend, wenn nur ein Aushang in Form einer 
Hausordnung oder allgemeiner Geschäftsbedin-
gungen erfolgt, da hier fraglich ist, ob jeder dies 
zur Kenntnis nimmt und akzeptiert.



Zusammengefasst
So liefern Sie Berichte und Ankündigungen:
• Am besten digital, per E-Mail oder CD.
• Bitte schicken Sie Ihren Text an die E-Mail- 

Adresse der Lokalredaktion (siehe rechts)
• Textformat: z.B. als Word-Dokument oder di-

rekt in der E-Mail, keine exotischen Textpro-
gramme verwenden, die der Empfänger womög-
lich nicht öffnen kann. Pdf-Dateien sind gerade 
bei langen Texten nur bedingt geeignet, da der 
Empfänger jeden Trennstrich manuell entfernen 
muss, ebenso die Absatzmarken nach jeder Zei-
le.

• Bildformat: Fotos als jpg-Datei, mindestens 500 
Kilobyte (kb) groß, möglichst nicht mehr als 3 
Megabyte (MB)

• Fotos keinesfalls in Worddokumente einbetten, 
sondern immer als separate Dateien anhängen.

• Bei mehreren Fotos und Bildtexten erleichtert es 
die Zuordnung, wenn die Fotos unter entspre-
chenden Namen gespeichert werden.

Um Termine für die Serviceseite kümmert sich 
unser Sekretariat.

Jetzt viel Spaß beim Verfassen Ihrer Berichte und 
wenn Sie Fragen haben: Rufen Sie uns einfach an! 

Kontaktdaten unserer 
Lokalredaktionen

Buchloe
E-Mail: redaktion.buchloe@azv.de
Telefon: 0 82 41/96 17-11

Füssen
E-Mail: redaktion.fuessen@azv.de 
Telefon: 0 83 62/50 79-37
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E-Mail: redaktion@allgaeuer-anzeigeblatt.net
Telefon: 0 83 23/8 02-1 71

Kaufbeuren
E-Mail: redaktion.kaufbeuren@azv.de
Telefon: 0 83 41/80 96-46

Kempten
E-Mail: redaktion.lokales@azv.de 
Telefon: 08 31/2 06-3 55

Marktoberdorf
E-Mail: redaktion.marktoberdorf@azv.de
Telefon: 0 83 42/96 96-74

Memmingen
E-Mail: redaktion.memmingen@azv.de 
Telefon: 0 83 31/1 09-1 70
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E-Mail:  redaktion@westallgaeuer-zeitung.de
Telefon: 08387/399-29


