Ludwigsburg Alpin 2018

9. August 2017

Liebe Autorinnen und Autoren,
unser Ludwigsburg Alpin ist seit Jahren eines der wichtigsten Aushängeschilder der Sektion. An die
6.000 Mitglieder wollen über eure Unternehmung lesen. Auch beim Kreistag und in unserem
Servicecenter blättern viele interessiert durch die bebilderten Seiten und bei öffentlichen
Veranstaltungen stöbern die Besucher durch die vielfältigen Aktivitäten mit so zahlreichen
unterschiedlichen Zielen.
Für unser Ludwigsburg Alpin 2018 bitten wir wieder um Eure Erlebnisberichte die unsere
Sektionszeitschrift beleben. Erzählt uns allen eure besondere Geschichte, die wir gerne genauso
veröffentlichen wollen. Wir möchten Eure Berichte möglichst originalgetreu übernehmen und bitten
Euch deshalb folgende Punkte zu beachten:
-

-

Mit der Überschrift wollt/sollt ihr den Leser für euer Thema gewinnen!
Bei 2.500 bis maximal 3.000 Zeichen bzw. bei größeren/mehrtägigen Touren maximal 4000
Zeichen, bleibt nur noch “kurz und knackig“, das heißt:
Der Schwerpunkt ist die Tour, also unnötige Details weglassen. Details bei der Vorbereitung
oder bei der Anfahrt/Heimfahrt interessieren nur, wenn es dazu etwas Außergewöhnliches
zu erzählen gibt. Was macht die Geschichte spannend, schwierig, kritisch, lustig, schön? Gab
es Überraschungen im Gelände, am Fels oder mit dem Wetter? Oder gab es interessante
Begegnungen mit Bergsteigern, Tieren oder auch Pflanzen?
Den Text bitte als Worddatei und ohne Formatierungen schreiben, das heißt auch keine
Trennstriche.

Fotos sind nicht nur willkommen, sondern sollen eure Geschichte untermalen.
-

-

Gerne 5 bis 8 Bilddateien, von denen wir so viele wie möglich abdrucken.
Unbedingt die Originaldatei senden mit der bestmöglichen Auflösung.
Mindestauflösung pro Foto für den Druck beträgt 2,5 MB. Fotovorschläge für das Titelbild in
DIN A4 benötigen eine Auflösung von 10 MB.
Übertragung per Mail, Dropbox, weTransfer auf jeden Fall elektronisch.
Die Fotodateien mit Dateinamen, Kurzbeschreibung, Fotograf und Bildunterschrift am Ende
des Berichts auflisten.

Und noch ein paar Tipps: Kurze Sätze erleichtern das Lesen. Wiederholungen kosten nur Platz. Auf
Wunsch stehen wir beim Texten oder bei der Überschrift natürlich gern mit Rat und Tat zur Seite.
Bitte sendet Eure Berichte und Bilder (Hinweis Zugang auf Dropbox etc.) an info@alpenvereinludwigsburg.de
Redaktionsschluss ist der 4. Oktober 2017. Touren, die nach den Sommerferien stattgefunden haben,
nehmen wir noch bis 17. Oktober 2017 an. Wir sind schon gespannt, was Ihr für das nächste Heft auf
die Beine stellt.
Euer Redaktionsteam

