SEKTION RAVENSBURG
des Deutschen Alpenvereins e.V.

Leitfaden für die Erstellung eines Berichtes für den Alpenblick
2004/2005 wurde das Layout des unserer Vereinsmitteilungen grundlegend geändert. Nicht nur das äußere
Erscheinungsbild sonder auch der Inhalt ist anders als früher.
Wir wollen weiterhin Beiträge von Mitgliedern abdrucken, da das Heft ein Abbild der Sektion und der
Aktivitäten ihrer Mitglieder ist, haben aber gewisse Vorstellungen an die inhaltliche Gestaltung von
Beiträgen.
Bislang wurde in den meisten Berichtteil streng chronologisch abgehandelt, Zahlen und Fakten wurden
aneinandergereiht und es kam eigentlich die Stimmung einer Gruppe, die Dynamik dort oben in den
Bergen nicht ausreichend zur Geltung.
Wir möchten Euch nun ermuntern, Beiträge zu verfassen und hereinzugeben, welche
•

sich nicht unbedingt an den zeitlicher Ablauf einer Tour halten,

•

emotionaler die Stimmung innerhalb der Gruppe während der Tour wiedergeben,

•

eine faszinierende Landschaft beschreiben,

•

Geschichte und Kultur einer Landschaft kurz darstellen und festhalten.

Natürlich kann und muss man in einem Beitrag nicht all diese Aspekte auf einmal berücksichtigen und
man kann sie auch verschieden gewichten. Wir stellen uns nur solche vor, die ein positives, humorvolles
und kurzweilig zu lesendes Bild unserer Veranstaltungen zeichnen.
Folgende Dinge sollten außer dem Text enthalten sein:
1. Autor
mit Email (falls vorhanden) und Telefonnummer
2. Überschrift („Hinguker“)
3. Einleitungssatz (um was handelt es sich. Z.B. „Tourenwoche vom ... bis …“)
4. Text
Bitte kurz fassen. Der Textteil sollte nicht mehr als 35 Zeilen (Arial 12, 2cm Rand) betragen.
5. Bilder
Nicht mehr als 10 Bilder zur Auswahl. Jedes Bild muss mit einer Bildunterschrift und dem Namen des
Fotografen versehen werden.
Format: Digitale Bilder sind am besten. Zur Auswahl können verkleinerte Bilder gesendet werden. In
diesem Fall bitte Bilder in Originalgröße bereithalten, da wir für den Druck natürlich die höchste
Auflösung benötigen.
Dias und Papierbilder können natürlich auch verwendet werden.
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