Aufgabenbereich Presswart, Fachschaft Fussball, Junioren
Der Pressewart :
•
•

•
•
•
•

dient den Betreuern, Trainern und Funktionären als Schnittstelle zur lokalen Presse
(WN,MZ).
wird von den Betreuern, Trainern und Funktionären mit Informationen beliefert und ist nur
in Ausnahmefällen auf explizite Anforderung bei Spielen oder Veranstaltungen selber
zugegen.
wird die Kontakte zu der lokalen Presse pflegen und ausbauen.
stellt sicher das alle Mannschaften regelmäßig einmal im Monat in der Presse präsent sind
und fordert bei den Trainern und Betreuern im Zweifel Informationen ein.
veröffentlicht alle Presseartikel vor der Presse auf der Internetseite.
stellt sicher, dass die Außendarstellung der Jugendabteilung der Fachschaft Fußball
optimiert wird. Es sollten Artikel in der Presse erscheinen wie z.B.:
◦ Trainer, Betreuer, Funktionäre porträtieren (z.B. Trainer des Monats des Jahres etc.)
◦ Jugendbetreuer des Monats/Jahres
◦ Außersportliche Aktivitäten (Saisonabschluss, Zeltlager, etc.)
◦ Konzeptionelle Veränderungen
◦ Ziele der Fachschaft
◦ Veränderungen an der Struktur

Die Trainer, Betreuer und Funktionäre des Jugendabteilung der Fachschaft unterstützen den
Pressewart, indem Sie
•

die Informationen per Mail an den Pressewart verschicken:
◦ Spielberichte
◦ Sonderberichte, wie Turniere etc.
◦ Die Artikel im Internet selber pflegen und die Info gleichzeitig an den Pressewart
verschicken

Abgenzung:
Der Pressewart ist nicht zuständig für:
•

•

•

die Zusammenstellung jedes Spielberichts, weiterhin sind Vorort Reportagen nur in
Ausnahmefällen nach Rücksprache möglich, da es sonst deutlich zu zeitintensiv für den
Pressewart ist.
die Inhalte der Internetseite für die einzelnen Jugendmannschaften. Diese Tätigkeit muss
von jedem Betreuer selbständig geregelt werden, oder mit dem Jugendobmann zusammen
delegiert werden.
die Abholung aller Informationen! Die Betreuer, Trainer und Funktionäre versorgen den
Pressewart mit Informationen, nicht umgekehrt.

Grundsätzliches:
•
•
•

die Kommunikation zum Pressewart erfolgt in erster Linie in elektronischer Form. (Email)
telefonische Kontaktaufnahme ist natürlich jederzeit möglich und auch gewünscht, jedoch
nicht zum Austausch der zu veröffentlichenden Informationen.
es ist für den Pressewart nicht verpflichtend bei jedem Spiel der Jugendmannschaften

•
•

persönlich zugegen zu sein, da das schlicht nebenberuflich nicht leistbar ist.
die Rolle des Pressewartes sollte in der Woche mit einem Zeitaufwand von ca. 2-3 h
realisierbar sein.
Artikel, die fachschaftspolitsche Inhalte haben, müssen mit dem Jugendobmann und
Fachschaftsleiter abgestimmt werden. (mind. eine Kopie vor der Veröffentlichung)

Ziel:
Mit der Rolle des Pressewartes soll das Ziel verfolgt werden, die Juniorenabteilung der Fachschaft
Fußball in der öffentlichen Wahrnehmung in einem positiven Kontext zu setzen. Nur durch
permanentes Marketing bleibt der Jugendbereich im Gespräch. Die konzeptionelle Neuausrichtung
der Jugendabteilung muss in jedem Fall mit einer positiven öffentlichen Wahrnehmung
einhergehen.

