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PRESSELEITFADEN  
  
Liebe  Pressemitarbeiterinnen  und  -mitarbeiter,  
  
vorab  ein  großes  Dankeschön  für  eure  Mithilfe.  Ohne  euren  Einsatz  wäre  es  nicht  möglich,  zeitnah  und  
komplett,  Woche  für  Woche,  von  den  Spielen  und  Aktionen  der  weiblichen  Teams  zu  berichten!    
  
Mein  Beitrag  besteht  darin,  dass  ich  die  kompletten  Jugendberichte  sammle,  sie  notwendigerweise  kürze  
und  an  WN/OZ,  SüPo  und  die  Handballportale  Handball-baden  und  handball-server  versende.  Bitte  wundert  
euch  nicht,  wenn  ihr  eure  Berichte  in  der  WN  kaum  noch  wiedererkennt.  Je  nach  vorhandenem  Platz  
„wüten“  die  Redakteure/innen  nochmal  heftig  beim  Kürzen  und  Verändern,  darauf  habe  ich  keinen  Einfluss.  
Um  aktuell  zu  bleiben,  benötige  ich  (svenja.klink@web.de)  die  (Jugend-)Berichte  bitte  bis  spätestens  
montags,  17.00  Uhr.  Für  die  Damenberichte  gilt  ein  engerer  Zeitrahmen.  Die  sollten  bitte  noch  am  
Spielwochenende  bei  mir  eintreffen  -  wenn  sie  in  die  Zeitung  sollen.  
  
Die  online-Spieldaten  als  Grundlage  findet  ihr  unter:  spo.handball4all.de  -  Hier  dann  unter  „Spielbetrieb“  
Badischer-Handball-Verband  anklicken.  Jetzt  noch  im  Feld  „Bereich“  die  passende  Spielklasse  auswählen.  
Hinter  dem  entsprechenden  Spielergebnis  findet  ihr  mit  einem  Klick  auf  Pl  die  komplette  Spielstatistik  als  pdf  
zum  Download.  Oder  ihr  geht  über  die  Homepage  der  weiblichen  Abteilung,  klickt  auf  „Tabellen  2016/2017“  
rechts  oben  und  wählt  dann  die  jeweilige  Mannschaft  aus.  
  
Im  Folgenden  nun  einige  Hinweise,  die  bitte  beim  Erstellen  der  Berichte  beachtet  werden  sollten:  
  
1.)  ihr  könnt  gerne  eine  Überschrift  oder  auch  Fotos  einbinden,  allerdings  nur  fürs  Internet.  
  
2.)  in  den  einleitenden  ca.  zwei,  drei  Sätzen  ist  es  perfekt,  ihr  nennt  darin  die  spielenden  Mannschaften,  
(bitte  komplette  Vereinsbezeichnung,  also  nicht  nur  z.B.  „Birkenau  :  Ladenburg“),  die  Spiel-  und  
Jugendklasse,  das  End-  und  Halbzeitergebnis  und  eine  kurze  Einordnung  der  Partie.  Z.B.  „Einen  knappen  
25:24-(12:10)-Erfolg  schafften  die  B-Jugendhandballerinnen  des  TSV  Birkenau  in  der  Badenliga-Partie  gegen  
xy.  Nach  einer  ausgeglichenen  ersten  Halbzeit,  in  der  sich  die  Gastgeberinnen  erst  zur  Pause  auf  zwei  Tore  
absetzen  konnten,  blieb  es  auch  im  2.  Durchgang  spannend.  Dank  einer  konsequenteren  Abwehrarbeit  und  
einer  überragenden  Torfrau  xxxx  verdienten  sich  die  Birkenauerinnen  den  knappen  Erfolg.“  
  
3.)  gut  ist  auch,  gerade  in  der  Endphase  der  Saison,  es  wird  der  Tabellenstand  der  Teams  genannt,  oder  
auch  das  Ergebnis  des  Hinspiels.  
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4.)  im  folgenden  Test  können  nun  genaue  Spielszenen  berichtet  werden.  Scheut  euch  dabei  nicht,  ab  und  zu  
Namen  zu  erwähnen.  Es  muss  nicht  jedes  Mal  jemand  „in  den  Himmel  gehoben  werden“,  aber  es  kann  
ruhig  mal  heißen:  „...nach  dem  erneuten  Ausgleich  (8:8)  brachten  weitere  Treffer  von  Jasmin  …..,  Annika...  
und  Petra....  die  11:8-Pausenführung.“  
  
5.)  egal,  ob  wir  auswärts  oder  daheim  spielen.  Wir  schreiben  die  Berichte  aus  Birkenauer  Sicht  und  deshalb  
stehen  bei  den  Spielständen  unsere  Tore  immer  vorne.  Es  heißt  nicht,  „Birkenau  gewinnt  in  Weinheim  
12:25“.      
  
6.)  am  Ende  stehen  die  kompletten  Spielerinnennamen,  in  Klammer  dahinter  die  Anzahl  der  erzielten  
Treffer.  Hat  eine  Spielerin  z.B.  insgesamt  fünf  Tore  erzielt,  wovon  zwei  per  7m  verwandelt  wurden,  muss  es  
dann  heißen:  „Vorname  Name  (5/2)“.  
  
7.)  bitte  daran  denken,  bei  Derbys  (Spiele  gegen  Teams  aus  der  näheren  Umgebung,  z.B.  Hemsbach,  
Weinheim,  Leutershausen,  Heddesheim,  Bergstraße  bzw.  Saase..)  auch  die  Mannschaftsaufstellung  mit  
Toren  der  Gegnerinnen  auflisten.  Das  ist  ab  dieser  Saison  dank  der  online  Spielbögen  kein  Problem  mehr.    
  
Fertige  Berichte  bitte  an  svenja.klink@web.de  (Presse)  und  mail@handball-verbindet.de  (Web)  schicken.  
  
  
So,  das  war´s  schon  von  meiner  Seite.  Nun  mal  frisch  ans  Werk  –  das  nächste  Spiel  kommt  bestimmt!  
Ich  danke  schon  im  Voraus!    
  
Eure  Svenja  

  
  

