
Leitfaden für Veröffentlichungen im HessenFischer 

Dieser Leitfaden soll unseren „Reportern“ die Zuarbeit für den HessenFischer erleichtern und 

mithelfen, den HessenFischer für alle hessischen Fischerinnen und Fischer hochwertig, 

abwechslungsreich und informativ zu gestalten. Im Folgenden sind die grundlegenden Richtwerte und 

Vorgaben aufgeführt, nach denen Text und Bilder für eine Veröffentlichung in unserer 

Verbandszeitschrift ausgewählt und erstellt werden sollten. 

Was gehört in den Hessenfischer? 

Berichte zu unseren Veranstaltungen, wie z. B. Hessenmeisterschaften, Jugendzeltlager, 

Herbstseminar usw. 

Ereignisse aus den Vereinen und Kreisgruppen, wie z. B. jährliche Aufräumaktionen, Seniorenangeln 

usw. Bitte keine Terminkalender! 

Interessante fischereiliche Themen  

Bilder im HessenFischer 

Bitte liefern Sie die Bilder immer in der besten Qualität mit höchster Auflösung 

Es können nur digitale Bilder mit einer Mindestauflösung von 300 dpi verwendet werden (Richtwert: 

mind. 600 kb, mehr ist aber besser). 

Alle Bilder müssen für den HessenFischer honorarfrei verwendet werden dürfen 

Bei eigenen Bildern Name des Fotografen 

Bei Bildern von anderen Fotografen – Achtung: Urheberrecht beachten! – Bildrechte freigeben lassen 

Der Name des Fotografen muss angegeben werden, denn er besitzt grundsätzlich die Rechte an dem 

Bild. 

Bilder mit Kindern und Jugendlichen: Hier ist es wichtig, dass die Eltern ihr Einverständnis zu einer 

Veröffentlichung geben. Dürfen in der Bildunterschrift die Namen genannt werden? 

Bitte senden Sie die Bilder mit einer Bildunterschrift ein: Wer oder was ist darauf zu sehen? Bei 

Gruppenbildern bitte die Namen der Abgebildeten von links nach rechts und bei mehreren Reihen 

auch mit erste, zweite dritte Reihe usw. 

Bilder nicht z. B. in eine Word-Datei einbetten, sondern separat als jpg per Mail schicken 

 

Wie soll ein Artikel aussehen? 

Berichte sollten kurz gefasst sein, sich auf die wesentlichen Informationen beschränken und durch 

Bilder „aufgelockert“ werden.  

Bitte keine Protokolle von Versammlungen einsenden, sondern fassen Sie die Ergebnisse der 

Veranstaltung in kurzen Worten zusammen. 

Die Überschrift sollte kurz und prägnant auf den Inhalt des Textes hinweisen.  

In der Einleitung sollten die 6 W Fragen beantwortet werden: Wer macht wann, wo, was, wie und 

warum? 

Im Haupttext bitte – wie eingangs erwähnt – kurzfassen und auf die wesentlichen Informationen 

beschränken (keine Ausschmückungen, Ausschweifungen). 

Ellenlange Texte werden nicht gelesen! 

Am Ende des Textes Platzierungen (mit Namensnennungen der VHF-Teilnehmer), Ehrungen, 

Namen, Daten uws. 

Den Abschluss bildet der Name des Verfassers mit Funktion 



Nach Möglichkeit keine Zeitungsartikel einreichen, sondern eigene Texte. Bei Zeitungsartikeln bitte 

vorab eine Freigabe für Text und ggf. Foto einholen.  

Bei Einreichung eines Zeitungsartikels muss ersichtlich sein, um welche Zeitung es sich handelt und 

wann der Artikel erschienen ist. 

Wie geht es weiter? 

Material (Text als word-Dokument, Bilder als jpg  per mail einreichen). Im Mail darauf hinweisen, 

worum es in dem Artikel geht, z.B. die Einleitung des Beitrages verwenden. Unbedingt Kontaktdaten 

angeben. 

Die Aufgabe der Redaktion besteht in der Auswahl der Heftinhalte sowie der Kontrolle auf rechtliche 

Konformität dargestellter Sachverhalte. Daher behalten wir uns auch die inhaltliche Bearbeitung 

eingereichter Texte ebenso wie die letztendliche Entscheidung über die Veröffentlichung vor. Häufig 

müssen wir eingereichte Texte zu interessanten Themen redigieren und stark kürzen, um diese 

überhaupt in den HessenFischer bringen zu können. Jeder nach dem hier definierten Leitfaden 

geschriebene Text erleichtert unsere Arbeit und erhöht die Chancen, zeitnah in einer der nächst 

erreichbaren Ausgaben abgedruckt zu werden. 

 

Redaktion „Der HessenFischer“ 


