
Liebe Pressewarte der 1. und 2. Bundesligen, 
 
kurz vor dem 10. Spieltag und dem 1. Advent möchte das DCU-Presseteam einfach 
mal „Danke“ sagen. Danke für die vielen Vor- und Nachberichte. Wir sind ganz 
ehrlich, mit so viel Resonanz hatten wir nicht gerechnet, freuen uns aber sehr 
darüber. Durch die Vielzahl der Berichte hatten wir Probleme, die Aktualität zu 
gewährleisten, die wir uns vorgenommen hatten. Durch eine personelle Aufstockung 
werden wir das zum Rückrundenbeginn sicherstellen. 
 
Wir möchten Euch aber heute einige Hinweise geben, die uns bei dieser Aktualität 
helfen können und unsere Arbeit einfach erleichtern. Für jeden von Euch sind es nur 
ein paar Minuten mehr Aufwand, für uns aber bei rund 70 Klubs eine deutliche 
Zeitersparnis, wenn ihr die folgende Checkliste beachtet. Es wäre ein weiterer großer 
Schritt zu noch mehr Aktualität und zu einer vorbildlichen Darstellung der DCU und 
ihrer Ligen im Netz. Wir werden jetzt schon ob unserer Aktualität mit Live-Ticker, 
Berichten, Bildern und Videos beneidet. Helft mit, dies weiter zu verbessern. 
Herzlichen Dank im Voraus. 
 
 
Checkliste für Texte  
 

• Texte bitte nicht direkt in die Email schreiben, sondern als Dokument 
anhängen, der bearbeitet werden kann (Word, möglichst kein Open Office). 
Unter dem Text sollte der Name des Autors stehen. Formatierungen sind nicht 
erforderlich, bitte einfach fortlaufend ohne Zeilenschaltung schreiben. Aber 
bitte in Groß- und Kleinschreibung, nur Kleinschreibung macht enorm viel 
Arbeit. 

• Auch Bilder bitte nicht direkt in die Mail einfügen, sondern als jpeg-Anhang 
anfügen. 

• Bilder mit Namen des Fotografen benennen. Die Bildunterschrift (BU) bitte mit 
den auf dem Foto zu sehenden Personen von links nach rechts versehen. 

• Keine Spielberichtsformulare senden. 
• Keine Links zu Artikeln in Tageszeitungen, Facebook oder anderen 

Homepages 
• Texte einmal mit der Rechtschreibprüfung über Word prüfen lassen. (Achtung: 

nicht alle Vorschläge der Rechtschreibprüfung entsprechen der deutschen 
Sprache, aber Schreibfehler/Buchstabendreher etc. werden erkannt.).  

• Spielernamen im Text bitte mit Vor- und Nachnamen angeben (nicht 
Nachname vor Vorname und auch keine Abkürzungen wie beispielsweise N. 
Brych). 

• Texte müssen wie bei Tageszeitungen neutral geschrieben sein, also kein 
„wir“, „unsere Mannschaft“ oder „man“. („frau“ gibt es nämlich auch nicht!) 

• Die offizielle Bezeichnung ist Kegel, nicht Holz oder Leistungspunkte. Als 
Synonym kann das Wort „Zähler“ genommen werden. 

• Zahlen bis 13 bitte ausschreiben (also zwei, drei, zweiter Durchgang statt 2, 3, 
2. Durchgang) 

 
 
 
 
 



Abschließend noch ein paar Hinweise auf Fehler, die immer wieder vorkommen: 
 
Es heißt 
 
Schlusspaar statt Schlußpaar (ebenso Abschluss statt Abschluß) 
muss statt muß 
Potenzial statt Potential 
Frauen statt Damen 
Männer statt Herren 
er/sie erzielte 450 Kegel, aber: er/sie gewann mit 450 Kegeln 
 
Ergebnisse bitte wie folgt schreiben: 5895:5999 (also mit Doppelpunkt und nicht mit 
dem Wort „zu“. Vor und nach den Zahlen steht kein Leeranschlag). 
 
Die Kegelzahlen bitte nicht einfach an den Nachnamen anhängen, sondern besser in 
Klammern setzen. Beispiel: Eppelheims Schlusspaar mit Tobias Lacher (1030 
Kegel), Daniel Aubelj (1035) und Jan Jacobsen (1038) war nicht mehr zu stoppen. 
(Nicht: Tobias Lacher 1030, Daniel Aubelj 1035, Jan Jacobsen 1038 war…)  
 
Leerzeichen nach Beginn und am Ende der Klammer weglassen, also (1030) statt ( 
1030 ) 
 
Zitate müssen mit Anführungsstrichen und Komma oder Punkt beendet werden, also:  
„wir haben verdient gewonnen“, sagte XY. (Nicht: „Wir haben verdient gewonnen“ 
sagte XY. 
 
Stilistisch galanter ist es, das sehr häufig verwendete „konnte(n)“ durch aktive 
Schreibweise zu ersetzen. Also nicht: „XY konnte mit seinem Gegner mithalten“, 
sondern „XY hielt mit seinem Gegner mit“. 
 
 
Redaktionsschluss: 
 
Berichte jeweils Montag, 15 Uhr, nach dem Spielwochenende 
Vorberichte bis Mittwoch, 15 Uhr 
 
 
Wir danken herzlich für Eure Mithilfe. 
 
Das DCU-Presseteam 
 
 


