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VORWORT DES BWLV-PRÄSIDENTEN
Liebe Mitglieder im BWLV,
liebe Vereinsfunktionäre und Presseverantwortliche in den Vereinen,

„Wir stehen zu wenig in der Presse“, mag so mancher Vereinsvertreter im 
Luftsport enttäuscht feststellen, wenn er in der Tageszeitung blättert und 
an seine Mitglieder denkt, für die der Verein in den Medien kaum präsent 
ist. Parallel dazu steigt in den Vereinen vielerorts das Durchschnittsalter 
der Mitglieder, während die Mitgliederzahlen stetig zurückgehen. In 
einer solchen Situation wünschen sich viele Luftsportvereine, dass 
die Tagespresse wieder vermehrt über das Fliegen als tollen Sport für 
Jung und Alt berichtet, um so für ein positiveres Image und so auch für 
Neumitglieder zu sorgen, anstelle nur düstere und kritische Beiträge über 
Flugunfälle und die Risiken des Sports in den Vordergrund zu stellen. 

Neben der sich stark veränderten Medienlandschaft ist es jedoch häufi g auch eine handwerklich 
fehlerhaft betriebene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den Vereinen, die zu einer mangelnden 
Medienpräsenz des Luftsports führt. Dabei ist im Grunde jedem bewusst, dass ein positives Bild in der 
öffentlichen Meinung für jeden Verein vor Ort ein wichtiges Werkzeug zur Zukunftssicherung darstellt. 
Denn wie schon der Philosoph Heraklit einst betonte: „Nicht die Dinge sind es, die den Menschen 
beeinfl ussen, sondern die Meinungen, die er von den Dingen hat.“ Wie Meinungen entstehen und wie 
sie in der Öffentlichkeit verankert werden, ist auch auf der ehrenamtlichen Ebene der Vereine ein Thema 
für professionelle Pressearbeit. Denn auch im Luftsport ist Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ein nicht 
zu unterschätzendes Instrument, wenn es darum geht, dass Vereine und der Luftsport im öffentlichen 
Bewusstsein überhaupt wahrgenommen werden wollen.

Der in diesem Fall häufi g herbei gewünschte „Retter in der Not“ sind die Reporter und Fotografen der 
heimischen Tageszeitung. Dass jedoch Pressevertreter zumeist nicht von selbst den Weg auf den 
Flugplatz fi nden, liegt häufi g an einer schlummernden - sprich: nicht existierenden - Pressearbeit im 
Verein. 

Was liegt also näher, als an diesem Zustand etwas Grundlegendes zu ändern? „Packen wir´s an“, sollte 
vielmehr die Devise lauten: Nutzen Sie als Verein jede sich bietende Möglichkeit, durch eine aktive 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wieder stärker als Verein und Teil des Luftsports in den Medien und 
der öffentlichen Wahrnehmung positiv in Erscheinung zu treten. Anlässe hierfür gibt es in jedem Verein 
genug. Sei es der Bericht über einen außergewöhnlichen Streckenfl ug, den jüngsten Alleinfl ieger oder 
aber eine Vereinsveranstaltung, die breiten Zuspruch in der Bevölkerung gefunden hat. 

Ich darf Sie beglückwünschen. Mit der Lektüre des Ihnen vorliegenden Leitfadens von Volker Rath, dem 
Präsidialrat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im BWLV, sind Sie bereits auf einem guten Weg und 
bestens für eine professionelle Pressearbeit im Verein gerüstet. Zudem sind sie stets dazu eingeladen, 
regelmäßig an den vom Verband angebotenen PR-Seminaren teilzunehmen, um sich dort das fundierte 
theoretische und praktische Handwerkszeug für die Pressearbeit im Verein anzueignen oder aber bereits 
Gelerntes und Praktiziertes auszubauen oder zu vertiefen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer bevorstehenden Pressearbeit im Verein viel Erfolg. 

Eberhard Laur
BWLV-Präsident

Ich wünsche Ihnen und Ihrer bevorstehenden Pressearbeit im Verein viel Erfolg. 

Eberhard Laur
BWLV-Präsident

VORWORT DES AUTORS
Text zusammengestrichen, verstümmelt, sinnentstellt, gleich ganz 
abgelehnt – Pressearbeit kann echt frustrierend sein. Dabei kann doch 
jeder schreiben, jeder kennt Zeitung. 

Warum haut das mit Berichten rund um unseren Flugplatz trotzdem 
nicht so richtig hin? Da liegt eine einfache Erklärung nahe: Luftsport 
gilt nach wie vor als „Randsportart“, wenn er denn überhaupt als 
Sport wahrgenommen wird. Luftsport hat zu wenig Lobby. Deshalb 
interessieren sich Redaktionen nicht für uns. Ist halt so. Fertig. Kann 
man nichts machen, oder? Kann man doch. Es gibt genügend 
Beispiele dafür, dass Luftsport durchaus medientauglich ist und von 
den Redaktionen aufgegriffen wird. Bei vielen Vereinen klappt die 
Pressearbeit sogar ausgesprochen gut. Die gute Nachricht ist: Die 
Vereine haben es selbst in der Hand, ob sie in den Medien eine Rolle 
spielen. Die Konsequenz daraus: Dafür müssen sie das Thema Medienarbeit allerdings auch selbst 
in die Hand nehmen. Ein bisschen schreiben zu können, reicht dafür nicht aus. Pressearbeit von 
Vereinen muss gewissen inhaltlichen, formellen, rechtlichen und handwerklichen Anforderungen 
genügen. Darüber hinaus gibt es weitere wichtigere Kriterien, die dafür entscheidend sind, ob unsere 
Manuskripte veröffentlicht werden oder eben nicht: Zuverlässigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und ein 
Gespür dafür, was überhaupt Thema für Redaktionen sein kann. 

Dieser Leitfaden soll anhand von konkreten Beispielen Praxistipps geben, wie Pressearbeit im 
Luftsport aussehen könnte und dabei helfen, die gängigsten Anfängerfehler zu vermeiden, die 
ansonsten nur Frust auslösen – übrigens auf beiden Seiten. Dies ist kein wissenschaftliches Lehrbuch 
und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll wesentliche Zusammenhänge erklären, 
einige zentrale Fragen beantworten, die wichtigsten Rechtsfragen umreißen sowie Beispiele und Ideen 
für die tägliche Arbeit liefern. Einige meiner Berufskollegen mögen an der einen oder anderen Stelle 
die Stirn runzeln und sagen: „Bei uns läuft das aber anders.“ Das kann schon sein. Jede Redaktion 
hat ihren eigenen Rhythmus, ihre speziellen Anforderungen, Abläufe, Standards und Gepfl ogenheiten, 
die man im Gespräch mit den dortigen Mitarbeitern meist leicht in Erfahrung bringen kann. Einfach mal 
nachfragen! Die Grundprinzipien sind jedoch allgemeingültig – und ebenfalls lernbar. Wer erfolgreiche 
Pressearbeit machen will, sollte sie kennen. Denn: Weshalb sollte eine Redaktion unsere Pressearbeit 
ernst nehmen, wenn wir es in ihren Augen selbst nicht tun? Die Medienbranche nimmt leider wenig 
Rücksicht auf Anfänger.
 
Die folgenden Kapitel sollen Einsteigern in der Pressearbeit ein Wegweiser sein, den richtigen Weg zu 
fi nden, und Fortgeschrittenen Tipps geben, wie sie sich vielleicht noch etwas verbessern können. Den 
Vereinen möchte ich auf jeden Fall Mut machen, sich dem Thema zu stellen. Es lohnt sich, und es ist 
auch kein Hexenwerk. Übrigens: Pressetexte von Vereinen müssen nicht perfekt sein. Es genügt völlig, 
„verwertbares“ Material zu liefern. Die Redaktion will schließlich auch noch was zu tun haben.

Volker Rath
Präsidialrat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im BWLV
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EINLEITUNG 
 
Ihr Verein hat beschlossen, Pressearbeit zu machen. Zuvor hatte das Thema mit 
dem Vorsatz „Man sollte eigentlich“ eine Weile vor sich hin geköchelt. Aber jetzt soll 
die Sache per einstimmigem Beschluss des Ausschusses umgesetzt werden. Der 
Vorstand hat ausgerechnet Sie dazu auserkoren, weil Sie doch so schön schreiben 
können und gleich die erste Idee hinterhergeschoben: „Bring’ doch mal was Tolles 
über unsere Jugendarbeit.“ 
 
Also lassen Sie sich ein paar Fotos vom Ausflug in den Schulferien vorige Woche 
zumailen, die jemand mit der Handykamera gemacht hat und die Sie prompt fünf Ta-
ge später erhalten. Den Text verfassen Sie sofort nach Rückkehr aus dem Urlaub. 
Sie tippen sich die Finger wund, beschreiben wortgewaltig und bilderreich die „launi-
ge Busfahrt“ über Dinkelsbühl und Hintervorderhausen ans Reiseziel „Erlebnispark 
Hugendubel“, vergessen sogar nicht, Busfahrer Siggi für die sichere Reise und dem 
Organisator Harry für den tollen Tag zu danken, und kommen am Ende des zweisei-
tigen Textes zum Ergebnis, dass „am Abend wieder mal alle glücklich und wohlbe-
halten, wenngleich ein wenig erschöpft“ nach Hause gekommen sind. Fazit: „Alle wa-
ren sich am Ende einig: Das müssen wir nächstes Jahr unbedingt wieder machen.“ 
Das Manuskript drucken Sie aus und werfen es, mit freundlicher Bitte um Veröffentli-
chung, dem örtlichen Berichterstatter der Lokalzeitung in den Briefkasten, dazu der 
Hinweis, dass er sich gerne auf der Homepage die Bilder dazu aussuchen und her-
unterladen kann. Sie warten gespannt, und es passiert... nichts! Ärgerlich, nicht 
wahr? Sie haben sich so viel Mühe gegeben. Unbewusst haben Sie dabei aber so 
ziemlich alles dafür getan, dass der Artikel im Papierkorb der Redaktion landen 
muss. Sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit: 
 

• einen beliebig austauschbaren Erlebnisbericht verfasst, der den stilistischen 
Mindestanforderungen nicht entspricht  und außer den Ausflugsteilnehmern 
selbst keinen vom Hocker reißt. 

• das Thema für den Leser erkennbar mehrere Wochen lang verschleppt, also 
„kalten Kaffee“ serviert. 

• einen unangemessen langen Text fabriziert, der dem Redakteur viel Arbeit 
macht, die wenigen relevanten Fakten auf zwei Seiten zusammenzuklauben. 

• den Text ausgedruckt statt per Email eingereicht, er muss also überflüssiger-
weise noch einmal abgetippt werden. 

• der Redaktion eine Schnitzeljagd aufgenötigt, in dem sie die Fotos auch noch 
selbst im Internet suchen muss. Vermutlich ist die Qualität und Dateigröße der 
Bilder unzureichend, vielleicht das Motiv auch dürftig. 

• mit dem „örtlichen Berichterstatter“ ohne Not einen Zwischenhändler einge-
schaltet, der der Redaktion für Ihre Pressearbeit noch eine Rechnung 
schreibt.  

 
Ist Ihnen schon Ähnliches widerfahren? Trösten Sie sich, Sie sind in allerbester Ge-
sellschaft. Schätzungsweise 50 bis 80 Prozent aller Manuskripte, die täglich in den 
Briefkästen der Redaktionen landen, wandern gleich in den Schredder, der Rest wird 
meist kräftig durchgeforstet; und das nicht, weil die Redakteure so schrecklich bor-
niert, sondern weil die Mitteilungen schlichtweg unbrauchbar sind, entweder hand-
werklich, formell oder inhaltlich. Oder alles auf einmal. Gute Pressearbeit kann man 
nicht einfach beschließen, man muss sie machen. Aber wie? 

Na, noch beschlussfähig? Es 
soll immer noch Vereine geben, 
die an der Notwendigkeit von 
Öffentlichkeitsarbeit zweifeln.
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Artikel zusammengestrichen, sinnentstellt oder gleich komplett abgelehnt – Pressearbeit kann frustrierend 
sein. Dabei kann doch jeder schreiben, jeder kennt Zeitung. Warum haut das mit Berichten der Vereine in den 
Medien trotzdem nicht so richtig hin? Ein bisschen schreiben zu können, reicht dafür nicht aus. Pressearbeit 
muss inhaltlichen, formellen, rechtlichen und handwerklichen Anforderungen genügen. Darüber hinaus gibt es 
weitere wichtigere Kriterien, die dafür entscheidend sind, ob Manuskripte veröffentlicht werden oder eben nicht; 
zum Beispiel, was überhaupt Thema für Redaktionen sein kann. Dieser Leitfaden soll anhand von konkreten 
Beispielen Praxistipps geben, wie Pressearbeit im Luftsport aussehen könnte und dabei helfen, die gängigsten 
Anfängerfehler zu vermeiden. Dies ist kein wissenschaftliches Fachbuch. Es soll helfen, falsche Vorstellungen 
von Pressearbeit über Bord zu werfen, praxisnah und allgemeinverständlich wesentliche Zusammenhänge 
erklären, zentrale Fragen beantworten, die wichtigsten Rechtsfragen umreißen sowie Beispiele und Ideen für 
die tägliche Arbeit liefern. Es gibt also klare Regeln im Mediengeschäft. Wer erfolgreiche Pressearbeit machen 
will, muss sie kennen. Denn: Weshalb sollte eine Redaktion unsere Texte ernst nehmen, wenn wir das in ihren 
Augen selbst nicht tun?




