Liebe Vereinskollegen,
wie Ihr hoffentlich alle mitbekommen habt, ist Mitte Februar die erste, komplett in Eigenregie
erstellte Sportschipperausgabe erschienen. Wir hoffen Euch gefällt das Heft samt verbessertem
Erscheinungsbild und Inhalt. Kaschis Vorwort folgend stellt sich in dieser Ausgabe auch das
Redaktionsteam persönlich vor. Seit März rundet Michaela unser Dreiergespann ab und so konnte
auch schon die erste Redaktionssitzung per Skype erfolgreich stattfinden.
Aktuell sind 3-4 Ausgaben pro Jahr geplant, die sich hauptsächlich am Veranstaltungskalender
unseres Clubs orientieren. Um eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung der Beiträge
sicherzustellen, sind aus heutiger Sicht die weiteren Erscheinungstermine grob im Juni und
September bzw. Oktober geplant, Im Januar 2019 dann die erste Ausgabe fürs nächste Jahr inkl.
Einladung für die JHV 2019. Eine 4. Ausgabe widmen wir möglicherweise einem besonderen
Motto, aber darüber werden wir Euch natürlich auf dem Laufenden halten.
Darüber hinaus werden wir zusammen mit allen Verantwortlichen ein ganzheitliches
Medienkonzept erstellen, dass unsere Homepage, unseren Facebookauftritt und das
Sportschipperheft abdeckt. Dabei soll möglichst vielseitig und ohne große Redundanzen informiert
werden.
Im Nachgang zur heutigen Sitzung werdet Ihr per Email befragt werden, ob ihr das
Sportschipperheft gerne als .pdf per Email anstatt in Papierform empfangen möchtet, dies spart uns
Portogebühren, das Eintüten und Etikettendrucken und nicht zu guter letzt ganz einfach Papier. Als
weitere Option gibt es die Abholung des Hefts im Club (spart Porto und Eintüten). Wer nicht auf
diese Email antwortet, bekommt natürlich weiterhin wie gewohnt das Heft.
Nun zum Thema Kosten: Momentan ist der Sportschipper ohne Anzeigen und Selbstversand nicht
teurer als früher. Wenn wir zukünftig ein paar Anzeigenkunden gewinnen und das administrative
bzgl. Versteuerung der Anzeigeneinahmen klären können, wäre dies eine Möglichkeit, den
Sportschipper kostendeckend erscheinen zu lassen. Auch hierüber werden wir auch weiter
informieren.
Bitte scheut Euch nicht uns Eure Artikelideen oder Textentwürfe per Email (Sportschipper Email
Adresse siehe letzte Seite der letzten Ausgabe) zu schicken, wenn Ihr nicht gerne selber schreiben
mögt mache ich (Silja) auch gerne ein Telefon-Interview mit Euch und verfasse dann ein paar
Zeilen, die Ihr dann gegenlesen werdet. Das hat bisher ganz gut geklappt. Bitte macht bei den
zahlreichen Anlässen viele Fotos, ab Saisonbeginn werden im Büro USB Sticks verliehen, um den
Fotoaustausch zwischen Euch und der Redaktion zu erleichtern! Alle freuen sich, wenn der
Sportschipper möglichst viele Fotos enthält.
Wenn Ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, schickt uns eine Email oder ruft an.

Beste Grüße
Silja, Danny & Michaela

