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Beschreibung

Leitfaden für die Erstellung eines Berichtes für den Alpenblick (erscheint für das Vorjahr)
Der Alpenblick stellt ein Abbild der Sektion und ihrer Mitglieder dar. Wir wollen deshalb Beiträge und Tourenberichte von unseren Mitgliedern darin abdrucken. An die inhaltliche Gestaltung von Beiträgen gibt es
gewisse Vorstellungen. Um Euch zum Schreiben zu ermuntern, möchten wir an dieser Stelle ein paar
Tipps geben:
Die strenge chronologische Aneinanderreihung von Zahlen und Fakten bringen die Stimmung in einer
Gruppe und die Dynamik bei einer gemeinsamen Bergtour oder Veranstaltung nicht ausreichend zur Geltung.
Interessanter ist z. B. die Wiedergabe von emotionalen Stimmungen innerhalb der Gruppe während der
Tour, die Beschreibung einer faszinierenden Landschaft oder die kurze Darstellung der Geschichte und
Kultur. Natürlich können und müssen in einem Beitrag nicht all diese Aspekte auf einmal berücksichtigt
werden. Sie können auch unterschiedlich gewichtet werden.
Ein positives, humorvolles und kurzweilig zu lesendes Bild unserer Veranstaltungen wäre die Idealvorstellung.
Folgende Details sind zusätzlich berücksichtigen:









Den Tourenbericht als Word–Datei an info@dav-ravensburg.de senden und die Bilder bereits
verkleinert und an der Wunschstelle einfügen.
Angabe des Autors des Berichtes (Email für Rückfragen für die Geschäftsstelle sind von Vorteil)
Angabe der Überschrift (Hingucker)
Angabe eines Einleitungssatzes (um was handelt es sich - z. B. „Tourenwoche vom ...bis ...“)
Text auf Rechtschreibfehler usw. prüfen und Schrift in „Arial 12“ formatieren.
Bilder in den Tourenbericht an der gewünschten Stelle einfügen.
Über den Link zum Server Bilder zusätzlich in der Originalgröße (mind. 2 MB / Bild) und nicht mehr
als 10 Stück, für den späteren Druck des Alpenblickes hochladen.
Jedes Bild muss mit einer Bildunterschrift und dem Namen des Fotografen versehen werden.

Die vollständigen Berichte mit den oben genannten Infos/Details erscheinen in der Regel möglichst zeitnah zuerst auf der Homepage und später ggf. im Alpenblick. Die Redaktion wird nach Möglichkeit alle Berichte im Sektionsheft unterbringen. Sollte dies aus Platzgründen nicht möglich sein, erscheint je Gruppe
ein Bericht.

Name des Erfassers

Lena Hilber/Sabine Brandl

