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Die Auflage der »Blätter des Schwäbischen Albvereins« von
70.000 Heften je Ausgabe, die rund 200.000 Leserinnen und
Leser erreicht, zwingt zur Einhaltung von Regeln. Wenn Sie
folgende Richtlinien einhalten, wird die Einsendung Ihres Berichts Erfolg haben. Im Zweifel setzen Sie sich doch einfach
mit der Schriftleitung in Verbindung, bevor Sie sich an die Arbeit machen.

noch solche Berichte abgedruckt, die ein nachahmenswertes
Erlebnis oder ein außergewöhnlichen Ereignis in den Vordergrund stellen – eben das, weshalb man gerade diese Wanderung anderen Wanderfreunden empfiehlt. Bitte verzichten
Sie auf Danksagungen.
Wanderberichte ohne diese Empfehlungen werden nicht
mehr abgedruckt und auch nicht mehr zur Überarbeitung
zurückgeschickt.

Fotos: Bitte in Bildformaten (.jpg oder .tif) in hoher, für den

»SCHWÄBISCHER ALBVEREIN – AKTIV«

Länge: 1.000 Zeichen pro Bericht (einschließlich Leerzeichen).
Wenn Sie mit Schreibmaschine schreiben, sind das 20 Zeilen
bei durchschnittlich 50 Anschlägen. Leider sind zahlreiche
Berichte aus den Ortsgruppen viel zu lang. Bitte achten Sie
auf die Länge Ihrer Berichte! Geringfügige Kürzungen nimmt
die Schriftleitung vor; die Berichte werden redaktionell bearbeitet. Deutlich zu lange Texte werden nicht abgedruckt und
auch nicht zurückgeschickt. Liegen mehrere Berichte einer
Ortsgruppe vor, wird der beste ausgewählt.

»SCHWÄBISCHER ALBVEREIN – INTERN«

Unter dieser Rubrik werden Berichte abgedruckt über:
• Aktionen von Ortsgruppen oder Gauen von allgemeinem
Interesse, die beispielhaft & für andere Ortsgruppen nachahmenswert, ungewöhnlich oder besonders beachtenswert sind
• einmalige Vorkommnisse, Erlebnisse und Ereignisse, die bei
Ihnen die Menschen bewegt haben und in Zusammenhang
mit den Zielen und Aufgaben des Schwäbischen Albvereins
stehen
• Einladungen zu besonderen Veranstaltungen, bei denen
Gäste von außerhalb willkommen sind.
Bitte immer daran denken: Was Sie schreiben, ist nicht für Sie
und diejenigen, die dabei waren, sondern in erster Linie für
andere Leser gedacht, die Anregungen für ihre Vereinsaktivitäten bekommen sollen.
NICHT abgedruckt werden daher
Berichte über:
• regelmäßig stattfindende Ereignisse oder
• Versammlungen, Wanderungen, Feiern und Ehrungen, die
jede andere Ortsgruppe auch abhält und daher im Prinzip
allen bekannt sind.
Sonderregelung für Wanderberichte: Bei der Abfassung von
Wanderberichten sollten Sie im Auge behalten, dass unsere
Leserinnen und Leser mit einer Aufzählung der besuchten
Sehenswürdigkeiten nicht viel anfangen können. Von wenig
Interesse sind auch Wetter oder Verpflegung. Angesichts der
großen Zahl an Einsendungen werden ab Heft 3 / 2015 nur

Unterschrift: Bitte denken Sie daran, die Berichte mit dem
Autorennamen zu unterzeichnen. Da der Absender oft nicht
mit dem Autor identisch ist, kann der Bericht sonst nicht zugeordnet werden. Dasselbe gilt für die mitgeschickten Fotos:
Bitte schreiben Sie immer auch den Bildautor dazu.
Form: Da sämtliche Texte elektronisch verarbeitet werden, beachten Sie bitte die Form:
• Bei Computerbenutzern: Text per eMail senden an:
schriftleitung@schwaebischer-albverein.de, große Bilder mit
Text auf CD / DVD per Post
• In Papierform: Nie handschriftlich, nur getippt mit klar lesbarer Schrift (nicht kursiv!)
• Auf Papier per Post schicken (keine Durchschläge oder Fotokopien)
• Nicht per Fax (kann unleserlich ankommen)

Berichte, die nicht diesen Richtlinien entsprechen, können
weder gedruckt noch zurückgesendet werden.

Druck geeigneter Auflösung, möglichst direkt »von der Kamera«. Handyfotos sind in der Regel wegen zu geringer Auflösung für den Druck nicht geeignet.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Fotos kein Datum im Bild
enthalten. Bitte schicken Sie Ihre Bilddateien separat und
nicht in ein anderes Dokument eingebunden.

Gedenktafel: In die Gedenktafel werden verstorbene, besonders verdiente Funktionsträger des Schwäbischen Albvereins,
die über ihre Ortsgruppe hinaus aktiv und bekannt waren,
aufgenommen. Die Schriftleitung bittet um die Meldung von
Namen und Alter der Verstorbenen, ihrer Funktionen im Verein und die Ortsgruppe, der sie zuletzt angehört haben.
Ehrungen: Die Daten zu den Ehrungen und die Liste der neuen Mitarbeiter in Gauen und Ortsgruppen werden von der
Hauptgeschäftsstelle gesammelt und an die Schriftleitung
weitergeleitet. Bitte also zu diesem Thema keine Textbeiträge
an die »Blätter des Schwäbischen Albvereins« senden.
Haben Sie bitte Verständnis, dass in einem so großen Verein
wie dem Schwäbischen Albverein keine Berichte über vereinsinterne Ehrungen veröffentlicht werden können.

ALBVEREIN AKTUELL
Zusätzlich zu den »Blättern des Schwäbischen Albvereins«
gibt es einen kostenlosen monatlichen Infobrief, der über
unsere Internetseite abonniert werden kann (http://albverein.
net/newsletter/). »Albverein aktuell« erscheint jeweils Anfang
des Monats und bietet alles Aktuelle, was den Schwäbischen
Albverein betrifft.
Auch Ortsgruppen und Gaue können Aktuelles zu »Albverein aktuell« beitragen; produziert wird allerdings keine
Mini-Ausgabe der »Blätter des Schwäbischen Albvereins«.
Veröffentlicht wird Aktuelles für den laufenden Monat wie
beispielsweise Termine, die sich an die Öffentlichkeit wenden. Bis zur Monatsmitte nimmt die Schriftleitung gerne kurze Texte entgegen. Vor allem unsere Fachbereiche sowie die
Hauptgeschäftsstelle sind an »Albverein aktuell« beteiligt. So
erfahren Sie jeweils am Monatsanfang das Neueste – im kostenlosen Abonnement und automatisch über eMail.

Spenden: Bei Spenden von mehr als 1000,- Euro können,
sofern gewünscht, die Spender bzw. der Anlass kurz in den
»Blättern des Schwäbischen Albvereins« vorgestellt werden.
Dazu kann der Schriftleitung ein Text von maximal 500
Zeichen Länge (einschließlich Leerzeichen) plus ein Foto
termingerecht zum jeweiligen Redaktionsschluss gesendet
werden. Beides erscheint dann in der Rubrik »Schwäbischer
Albverein – Intern« im Anschluss an die Spenderliste.

Dr. Eva Walter
Schriftleitung
Waldburgstraße 48
70563 Stuttgart

Die Spenderliste erfasst weiterhin alle Spenden über 50,- Euro;
die Spender werden in alphabetischer Reihenfolge genannt.

Telefon 07 11 / 9 01 88 10
schriftleitung@schwaebischer-albverein.de
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