Infos zur Saison 2015/2016 – 31.08.15

Information zur Pressearbeit im SKV Kulmbach
Änderung der Sportkegler-Berichterstattung bei der Bayerischen Rundschau, sowie der
Ergebnismeldung an den SKV Kulmbach zur kommenden Saison.
Die Bayerische Rundschau wird den Umfang der erscheinenden Spielberichte ab der kommenden Saison weiter
reduzieren. Es erscheinen nur noch Spielberichte der Männerligen ab Bezirksliga aufwärts. Aus den Bezirksligen A
(Männer/Frauen), sowie der Bezirksliga B werden dann lediglich Einzelergebnisse und Zusammenfassungen der
Ligen, keine Einzelspielberichte in der Zeitung zu finden sein. Eine Vorschau auf die Spieltage wird es, wenn
überhaupt nur in einem ebenfalls reduzierten Umfang geben. Die Kreisklassen werden auch weiterhin mit den
Gesamtergebnissen berücksichtigt.
Aus diesem Anlass möchte der SKV Kulmbach die Sportkegel-Berichterstattung stärker in die eigene Hand verlagern.
Hierzu wurde eine Website (skv.skc-franken.de) ins Leben gerufen auf der Ergebnismeldungen und Spielberichte
abgesetzt und direkt veröffentlicht werden können. Für den Betrachter entsteht so wie bisher an jedem Spieltag eine
Auflistung, aller Spiele mit Kulmbacher Beteiligung.
Die Website bietet darüber hinaus auch Mannschaften der Kreisklassen einen Spielbericht zu verfassen. Diese
werden zwar nicht in der Zeitung veröffentlicht, sind jedoch sicherlich für viele Kegelsport-interessieren relevant. Auf
diesem Weg, kann jeder, der Zeit und Lust hat seine Mannschaft mit einem Spielbericht platzieren. Dieser erscheint
dann zusätzlich zu den Einzelergebnissen auf der Website.
Für die Mannschaften der Bezirksliga Ofr., Bezirksoberliga, Regionalliga und Bayernliga ist dieser Pflicht, da der
Spielbericht in der Zeitung veröffentlicht wird. Der Spielbericht sollte bis Montag 14:00 eingegangen sein. Wenn eine
Mannschaft keinen Spielbericht verfasst, wird wohl auch kein Bericht in der Zeitung erscheinen. Deshalb ist es
wichtig, dass die Mannschaften bzw. Clubs hierzu eine Lösung finden.
Im Interesse unseres Sports wäre eine möglichst umfangreiche Veröffentlichung von Spielberichten sinnvoll. Dies
liegt in der Hand jeder Mannschaft bzw. der Clubs, Ergebnisse möglichst Zeitnah zu melden und im Idealfall mit
einem kurzen Spielbericht zu komplettieren.
Eigene Meldungen können nachträglich (etwa wg. Tippfehlern) korrigiert oder geändert werden. Hierbei ist es auch
möglich einen Spielbericht erst am Sonntag der bereits veröffentlichten eigenen Meldung hinzuzufügen.
Sollten zwei Kulmbacher Mannschaften aufeinander treffen, so wäre die Empfehlung des SKV Kulmbach, dass die
Heimmannschaft einen Bericht verfasst, so gleicht sich die Arbeit zum Saisonende wieder aus. Gerne können
natürlich auch andere Abmachungen getroffen werden. Ihr könnt dies am Spieltag vereinbaren.
Die Statistiken erstellen sich nun am Wochenende selbstständig und aktualisieren sich bei jeder neuen Meldung. Am
Ende des Spieltages wird es noch eine abschließende pdf mit Statistiken geben.
Ich hoffe, dass die neue Plattform von allen Kulmbacher Keglern gut angenommen wird. Und das Loch der
verringerten Veröffentlichung der BR etwas ausgleichen kann.
Jeder, der in der Vergangenheit Ergebnisse meldete oder dies in Zukunft tun wird, sollte sich bis zum ersten Spieltag
auf der Website http://skv.skc-franken.de ein Benutzerkonto anlegen. Da ohne dieses keine Meldung möglich ist.
Im Laufe der Zeit wird es sicherlich noch einige Anpassungen geben aber auf diesem Stand werden wir wohl in die
Saison starten. Sollte es Probleme oder Fragen zur Ergebnismeldung bzw. der Spielberichte geben, so stehe ich
natürlich gern zur Verfügung.
Mit sportlichen Grüßen
René Hinz
Pressewart SKV Kulmbach

