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Referentin für Medien und Öffentlichkeitarbeit – Edith Pichler 
 
Liebe Tennisfreunde,  
 
ein kurzer Rückblick auf die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des Jahres 2019:  
 
Württemberg Tennis  
In den zehn Ausgaben im Jahr 2019 wurde auf den Bezirksseiten neben der regelmäßig erscheinenden 
Terminvorschau und den Ergebnisübersichten insgesamt 25 große Berichte mit vielen Bildern von 
sportlichen Ereignissen veröffentlicht. Die Texte umfassten nicht nur den Sport im Bezirk, auch Personalien 
und Jubiläen kamen nicht zu kurz. 
Durch die technischen Voraussetzungen mit der Digitalfotografie ließ zumeist auch die Bildqualität 
verbessern. Unser Wunsch ist, quer über den gesamten Bezirk zu berichten, also auch von den vielen 
Vereinen, die aufgrund ihrer Vereinsstruktur nicht so in der Öffentlichkeit stehen. Nur Mut, wir freuen uns …  
Die eingesandten Texte sollten unbedingt mit Bildern versehen sein, Bildunterschriften mit voller 
Namensnennung der Protagonisten sind unerlässlich. Auch auf die Nennung der offiziellen WTB-Sponsoren 
(z.B. VR Bank, WKV) ist zu achten. Inhaltlich müssen die Texte auf den Leserkreis von Württemberg Tennis 
zugeschnitten sein und auch die Nennung des/der Autor/in ist zwingend erforderlich. So weit notwendig, 
werden die Texte überarbeitet, sachlich überprüft und – wenn erforderlich – gekürzt. Württemberg Tennis 
wird sehr aufmerksam gelesen, insbesondere Fehler bei der Namensnennung werden umgehend moniert.    
Zur Erinnerung: Sechs personalisierte Ausgaben von Württemberg Tennis stehen jedem Verein zur 
Verfügung, drei weitere Ausgaben gehen an die Vereinsadresse. Bitte überprüft den Abonnentenkreis eures 
eigenen Vereins und veranlasst ggf. eine Aktualisierung bei neuer Zuständigkeit bzw. neuer Anschrift. 
Ansprechpartner ist Alex Adam – Tel.: 0711-9806810 oder per E-Mail: a.adam@wtb-tennis.de      
 
Newsletter und Homepage 
Zusätzlich zu den Veröffentlichungen in Württemberg Tennis gab es Newsletter des Bezirksrats und 
dazuhin noch 40 Berichte im Infocenter unter Bezirk F auf der Homepage des WTB. Die Internetpräsenz ist 
enorm wichtig, die Abrufzahlen der WTB-Homepage bestätigen es. Die Anzahl der veröffentlichten Texte 
war geringer als im Jahr zuvor (53 Veröffentlichungen), aber höher als die Jahre vor 2018. Zumeist wurden 
die Einsendungen umgehend von Alexander Adam eingestellt. Noch einmal zur Erinnerung: Zur kompakten 
Titelzeile gehört ein drei- bis vierzeiliger Vorspann, den die Vereine mitliefern sollten. Erst danach kommt 
der kurze, aber informative Text und das Bildmaterial. Der Grundsatz gilt immer noch: „Was macht eine 
Pressemitteilung erfolgreich? … nicht für den Papierkorb schreiben!“ …   
 
Tageszeitungen – die Aktualität ist wichtig  
Ausführlicher als bisher war die Berichterstattung in den regionalen Tageszeitungen. Gute Präsenz hatten 
wir im Raum Ehingen, Biberach und Bad Saulgau und auch in der Region Ulm wird es besser. Richtung 
Ravensburg und Friedrichshafen kam keine Rückmeldung. Die Umstrukturierung bzw. auch Schließung von 
kleineren, regionalen Redaktionen macht uns nach wie vor zu schaffen. Die Pressewarte in den Vereinen 
sind für die Kontaktpflege zu den örtlichen Redakteuren sehr wichtig und bei der Lieferung von Material bei 
sportlichen Erfolgen und Neuigkeiten aus den Vereinen gefordert. „Namen sind Nachrichten“ mit 
Hintergrundinformationen und ähnlichem mehr. Texte mit Bildern und Bildunterschriften einzureichen, sollte 
selbstverständlich sein (auch wenn es frustrierend ist, wenn sie nicht erscheinen). Der Ansprechpartner soll 
der Redaktion mit Kontaktdaten bekannt sein. Sportliche Erfolge von Mannschaften oder Einzelspieler/innen 
sind gut für die Außenwirkung (den anderen Sportarten etwas entgegensetzen)!   
 
Die Zusammenarbeit mit dem Bezirksrat, den Gremien des WTB und mit den Vereinen klappte wieder sehr 
gut. Daher danke ich allen Vereinsvertretern, dem Bezirksrat und Susanne Denkinger für die optimale 
Teamarbeit und Alex Adam, meinem direkten Ansprechpartner beim WTB. Ich kann auf seine Unterstützung 
immer zählen. Für das Jahr 2020 wünsche ich mir von allen Seiten kreative Ideen und verstärkte Zuarbeit.      
 
Edith Pichler  
Referentin für Medien und Öffentlichkeitsarbeit   
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