obmann@blasmusik-graz-sued.at
From:
Sent:
To:
Subject:

office@stbmv.at
Montag, 11. Mai 2015 11:03
Undisclosed recipients:
Blasmusikzeitung

Liebe Bezirksmedienreferentin, lieber Bezirksmedienreferent,
wir möchten Ihnen die Informationen, die auch an alle Musikvereine ergangen ist, betreffend Blasmusikzeitung
weiterleiten!

Liebe Musikerinnen und Musiker!
Nachdem die aktuelle Ausgabe der Zeitung „BLASMUSIK Steiermark“ in Druck gegangen ist, möchte ich mich bei
euch von ganzem Herzen für die vielen Berichte bedanken, die im Verbandsbüro in Graz eingelangt sind. Da wir nur
24 Seiten für die gesamte Zeitung zur Verfügung haben, musste ich leider viele Berichte kürzen oder an die ÖBZ
weitergeben, um auch möglichst alle Einsendungen aufnehmen zu können
Damit in Zukunft so viele Berichte wie möglich abgedruckt werden können, würde ich euch daher höflich um das
Einhalten folgender Punkte bitten:
Berichte für die „BLASMUSIK Steiermark“:
‐
‐

alle Einsendungen (SBZ+ÖBZ) an das Verbandsbüro: office@stbmv.at
bei gewünschtem Abdruck in der ÖBZ dies bitte im E‐Mail vermerken

‐
‐
‐
‐

Gesamtlänge inkl. Überschrift und Leerzeichen: 1200 Zeichen
keine akad. Grade / Titel
kreative Überschrift
Vorschau statt Rückblick

‐
‐
‐

Fotos mind. 1 MB / 300 dpi in einer eigenen Datei senden
Bildunterschrift an den Text anhängen
keine PDF‐Formate

Aufgrund von Adressänderungen usw. werden immer wieder zahlreiche Exemplare der die „BLASMUSIK
Steiermark“ zurückgesandt. So beachtet bitte Folgendes:
Persönliche Zusendung:
‐
Jede Person, die auf BMVOnline in der Rubrik „Sonstiges“ einen Eintrag mit der Bezeichnung
„Blasmusikzeitung‐Empfang“ stehen hat, bekommt die „BLASMUSIK Steiermark“ per Post zugesandt.
‐

Das Freikontingent, die aktuelle Anzahl und die Namen der Empfänger kann jeder Verein im BMVOnline
im Modul „Personen“ / Menü „Drucken“ / „Blasmusikzeitung Kontingentliste“ abrufen.

‐

Die Verwaltung der Daten obliegt ausschließlich den Vereinen, ein Ändern der Adressaten ist jederzeit
möglich.

Bitte leitet diese Informationen an die zuständigen Personen in eurem Verein weiter!
Ich bitte euch um Verständnis für diese Richtlinien, denn damit wird sichergestellt, dass sowohl das Erscheinungsbild
als auch der Versand so professionell wie möglich sind, was sicher auch in eurem Sinne ist. Nur eine seriöse
1

Berichterstattung über Blasmusik sichert uns eine verstärkte öffentliche Akzeptanz, was sich in weiterer Folge positiv
auf mögliche Fördermittel und den Zustrom von Jungmusikern auswirkt.
Mit den Berichten des ORF‐Steiermark über den Jugendblasorchester‐Wettbewerb in Krieglach und die Verleihung
des Steirischen Panthers haben wir bereits einen großen Schritt geschafft und ich hoffe, dass dies in Zukunft noch
besser werden wird.

Danke für eure Unterstützung und liebe Grüße!
Rainer Schabereiter
Landesmedien‐ und Pressereferent
Steirischer Blasmusikverband
Entenplatz 1b / 3. OG, 8020 Graz
Tel.: 0316/383117; Fax: 0316/383117‐7
Email: office@blasmusik‐verband.at, Web: www.blasmusik‐verband.at

Mit freundlichen Grüßen
Andrea Trojer
Steirischer Blasmusikverband
Entenplatz 1b / 3. OG, 8020 Graz
Tel.: 0316/383117; Fax: 0316/383117‐7
Email: office@blasmusik‐verband.at, Web: www.blasmusik‐verband.at
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