
 

Veröffentlichungen  TC-Freudental 
(Gemeindeblatt, Homepage, Presse) 

Bitte beachten: 

      -     Beiträge bitte per e-mail oder Fax an den Pressewart oder in den Briefkasten  stecken. 

-  Digitale Bilder möglichst im Originalformat schicken (Gemeindeblatt/Presse   1 Bild, 

in der Homepage   mehrere Bilder möglich). 

- Abgabetermin für Gemeindeblatt  dienstags 17.00 Uhr, wenn der Beitrag  am 

Freitag der gleichen Woche  erscheinen soll. 

- Dieses Formblatt  ist in der TC-Homepage abrufbar: www.tc-freudental.de unter 

„PRESSEBERICHTE“. Es ist auch abgelegt im Clubheim (im blauen Ordner neben 

dem PC) 

 

Kontakt  Pressewart: 

Gerold Siemer                  Tel.: 07143 24446             e-mail: gerold_siemer@web.de 

  

Uhlandstraße 19                 

74392 Freudental 

 

Textautor: 

 

____________________________      ____________________     _____________________ 

         Nachname, Vorname                                 Telefon                               ggf.    e-mail 

 

Veröffentlichen in: 

Gemeindeblatt  �                                Homepage  �                                        Presse  � 

 

Digitale Bilder als Anlage beigefügt:          Anzahl: ____                                       

 

Anmerkungen/Hinweise zur Veröffentlichung: 

 

 

 

 

Datum der Veranstaltung: ______________          Textvorschlag (ggf. Rückseite benutzen): 

 
 

 

 

 



 

Notizen andere Hilfen für den Pressewart 

 
(Veröffentlichungen   Gemeindeblatt  Homepage oder  Presse) 

 

Um  einen rechtzeitigen, für die Mannschaften und den Leser zufrieden stellenden Bericht 

oder Mitteilungen  zu  formulieren,  sind einige Punkte für mich als Pressewart wichtig. Wenn 

z.B. keine schriftlichen Notizen seitens des Mannschaftsführers  in der Verbandsrunde 

vorliegen, kann ich nur auf   die Veröffentlichungen  des WTB-Ergebnisdienstes zurück 

greifen.. Wenn z. B. über etwas Besonderes bei den Breitensportgruppen  ins „Blättle“ oder in 

die Homepage soll, bin ich auf Informationen der  Leiterinnen und Leiter angewiesen. Das 

gleiche gilt für alle anderen veröffentlichungswerten Aktivitäten. Ich bedanke mich im voraus 

für das Verständnis und hoffe im Interesse aller auf tatkräftige Mithilfe. 

 

z..B. sollten folgende Punkte beachtet werden: 

 

- Alles, was zum nächstfolgenden Freitag veröffentlicht werden soll, per e-mail  bis 

Dienstag 17 Uhr zuschicken oder Handschriftliches in den Briefkasten  werfen.  So 

z.B. Berichte von Verbandsrundenspielen , Sitzungsprotokolle, Termine der 

kommenden Woche.  

- Art der Veranstaltung (z.B.  Verbandsrundenspiel, Maultäschlescup, Lauftreff, etc.), 

soweit es nicht ohnehin aus dem Text oder einer Vorlage hervorgeht. 

- Ort und Datum der Aktivität 

- Schwerpunkte, die hervorgehoben werden sollen ( z.B.  ..., aber Peter X kämpfte  

seinen Gegner  nach 3 Sätzen und  2 ½ Stunden nieder.;  ...und nach einer 

Viertelstunde  Dauerlauf  setzten die ersten Seitenstiche ein....) 

- Bilder, die veröffentlicht werden sollen, bitte nur digital und unkomprimiert schicken   

( per e-mail , CD oder Speicherchip). 

-  

 

 

Gerold Siemer 

Pressewart TCF 

Uhlandstraße 19 

74392 Freudental 

Tel.:07143-24446 

gerold_siemer@web.de 

 

  

  

 


