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Hinweise für Musikvereine zur Medienarbeit in NÖBV
Die monatlich erscheinende Österreichische Blasmusikzeitung (ÖBZ), die Fachzeitschrift des
Österreichischen Blasmusikverbandes, bietet im Landesteil die Möglichkeit, Berichte von Mitgliedskapellen (nicht von Musikschulen!) kostenlos zu veröffentlichen.
Aufgrund der großen Anzahl von Musikvereinen in Niederösterreich sollte der Beitrag möglichst
kurz (maximal 10-15 Zeilen) sein. Längere Berichte müssen aus Platzgründen meist gekürzt
werden.
Ein gutes Foto erhöht die Wirkung des Beitrages; in der Regel kann aber wegen die beschränkten
Platzes nur ein Bild veröffentlicht werden. Die darauf abgebildeten Personen sollten gut erkennbar
sein; oft ist ein Detailfoto besser als ein ganzes Orchester.
Schreiben Sie Ihren Bericht bitte unter den Gesichtspunkt, was für die Leser einer überregionalen
Fachzeitschrift interessant ist; lange Listen mit anwesenden Ehrengästen sind für oft mehrere
hundert Kilometer entfernt wohnende ÖBZ-Leser wohl kaum relevant.
Senden Sie Ihren Beitrag möglichst bald nach der Veranstaltung an mich – auch die ÖBZ lebt
von der Aktualität!
Die ÖBZ veröffentlicht gerne auch Terminankündigungen z. B. von Konzerten. Sie sollten den
Titel der Veranstaltung (z. B. „Frühlingskonzert“), den Veranstaltungsort, das Lokal und die Beginnzeit enthalten. Beachten Sie aber bitte, dass die Zeitung nur einmal pro Monat erscheint und der
Redaktionsschluss immer der 1. des Vormonats ist. Da die ÖBZ zur Monatsmitte erscheint, muss
z. B. ein Konzert Anfang April in der März-Zeitung angekündigt werden, die ihren Redaktionsschluss bereits am 1. Februar hat. Berücksichtigen Sie das bitte in Ihrer Vorplanung – viele Ankündigungen treffen bei mir für eine Veröffentlichung leider zu spät ein!
Senden Sie Beiträge für den Landesteil der ÖBZ bitte ausschließlich an mich; die Kontaktdaten
finden Sie oben. Berichte an die Chefredaktion oder an den Verlag werden an mich zurückgesendet und verzögern die Bearbeitung. Geben Sie bitte auch eine Telefonnummer an, wo ich
Sie im Falle von Rückfragen schnell erreichen kann.
Wenn möglich, senden Sie Ihren Beitrag bitte per E-Mail. Der Text sollte dabei nicht direkt in der
Mail stehen, sondern als Word-Datei ohne besondere Formatierungen (Spaltensatz usw.) beiliegen.
Elektronische Fotos sollten als JPG- oder TIFF-Datei beiliegen; denken Sie dabei bitte an ausreichende Qualität! Bilder in „Basic“-Format einer Digitalkamera sehen vielleicht auf der Homepage
gut aus, sind aber für die wesentlich höhere Druckauflösung nicht geeignet. Das gilt auch für die
meisten Bilder aus Handy-Kameras. Besonders wichtig ist, dass sie Fotos nicht in Word
einbetten - das führt zu Qualitätsverlusten, wodurch das Bild meist unverwendbar wird. Bitte
senden Sie die Bilder zu Ihrem Beitrag als eigene Dateien. Auch per Mail bitte nur ein Foto
senden, mehrere Bilder verlängern nur die Downloadzeit.
Sie können Ihren Beitrag natürlich auch per Post senden. Beachten Sie bitte, dass Fotos – wie
auch bei anderen Zeitungen üblich – nicht zurückgesendet werden. Reine Textbeiträge können Sie
mir natürlich auch per Fax (Nummer siehe oben) übermitteln.
Wichtig: Die NÖ Bläserpost, die Fachzeitschrift des NÖ Blasmusikverbandes, veröffentlicht ausschließlich Berichte von Landesveranstaltungen.
Ich freue mich auf Ihre Beiträge! Viel Erfolg bei Ihrer Medienarbeit wünscht Ihnen

Dr. Friedrich Anzenberger

