Redaktioneller Leitfaden
Welcher Art von Beitrag wünschen wir uns im
SachsenJäger?
Dieser kleine Leitfaden soll den Obleuten für die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch den
Mitgliedern aller sächsischen Jagdvereine, die Zuarbeit für den SachsenJäger erleichtern. Gleichzeitig
soll er mithelfen, den SachsenJäger für alle sächsischen Jägerinnen und Jäger hochwertig, abwechslungsreich und informativ zu gestalten. Nachfolgend
sind die grundlegenden Richtwerte und Vorgaben
aufgeführt, nach denen Texte und Bilder für die Veröffentlichung im SachsenJäger ausgewählt und erstellt werden sollen.
Der SachsenJäger versteht sich als Fachzeitschrift
„vom Jäger für den Jäger“, d. h. wir wollen natürlich
auch Erfahrungsberichte und Erlebnisse aus den
sächsischen Revieren unserer Mitglieder veröffentlichen. Daneben gibt es Fachberichte aus den klassischen Rubriken.
Sie haben ein interessantes Thema, tun sich aber
schwer beim Schreiben? Zögern Sie nicht uns anzusprechen, wir bekommen Ihre Worte in Textform –
Sie erhalten den Text dann vor Veröffentlichung noch
einmal zur Prüfung.

Was gehört in die Zeitschrift?
Eine Besonderheit stellt die Heftaufteilung dar:
Hauptteil = Magazin, Interner Teil = Interna
Die Interna (Heftmitte) umfasst circa 8 bzw. 12 Seiten. Hier werden Informationen aus den Kreisverbänden veröffentlicht (Jubilare, Nachrufe, Ehrungen, Einladungen zu Mitgliederversammlungen, etc.). Texte
also, die nur für Mitglieder des LJVSN e. V. gedacht
sind. Vorstellungen von Projekten, Rückblicke sowie
Kurse oder Jagdberichte finden hier auch Platz.
Themenschwerpunkte des Magazins sind: Aktuelles,
Politik, Jagdpraxis, Waffenrecht, Ausrüstung, Hundewesen, Naturschutz, Wildarten, Brauchtum, Wald
mit Wild, Falknerei, Bläser, Gastverbände, Wildbretvermarktung, Rezepte u. v. m.
• Bitte überlegen Sie vor der Einsendung Ihrer Berichte, ob die darin dargestellten Ereignisse für die
sächsischen Weidgenossen interessant sind oder
eher einen lokalen Kreis von Beteiligten ansprechen. Lokal interessante Berichte gehören in Ihre
Vereinsnachrichten oder auf Ihre Vereinswebseite.
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• Für das Magazin sind Berichte relevant, welche
einen weiten Leserkreis in unserem Bundesland
ansprechen
• Veranstaltungstermine, zu denen überregionale
Teilnehmer als Zuschauer oder Beteiligte (z. B. Leistungsprüfungen) eingeladen sind, gehören ebenfalls ins Magazin.
• Nichtöffentliche Veranstaltungen sowie Informationen aus Ihrem Kreisverband werden im internen Teil des SachsenJägers veröffentlicht. Diesen
Teil erhalten nur die Mitglieder des Landesjagdverbands.

Wie soll ein Artikel aussehen?
Artikel ab einer Länge von einer halben Seite (Magazin und Interna) liefern Sie bitte wie folgt:
• Text als Word Dokument
• Textstruktur:
• Zusatzzeile (oberhalb und ergänzend zur Überschrift)
• Überschrift
• Einleitung (fett hervorgehoben)
• Zwischenüberschriften (kurz & knapp)
• Autorenname (Vor- und Zuname)
1/2 Seite
ca. 1.500 Zeichen
inkl. Leerzeichen

1 Bild
inkl. Bildunterschrift

1 Seite
ca. 3.000 Zeichen
inkl. Leerzeichen

2 Bild
inkl. Bildunterschrift

2 Seiten
ca. 5.500 Zeichen
inkl. Leerzeichen

4 Bilder
inkl. Bildunterschrift
Autorenkasten
Infokasten (optional)
Grafik (optional)

3 Seiten
ca. 8.000 Zeichen
inkl. Leerzeichen

4 Bilder
inkl. Bildunterschrift
Autorenkasten
Infokasten (optional)
Grafik (optional)

Interne Mitteilungen für die Rubrik „Aus den Jägerschaften“ (Vorankündigungen, Einladungen, Termine, ...) sollten kurz gefasst sein und sich auf die
wesentlichen Informationen beschränken. Bitte senden Sie keine Protokolle von Versammlungen oder
Tagungen ein, sondern fassen Sie die Ergebnisse der
Veranstaltung in eigenen Worten kurz zusammen.

Redaktioneller Leitfaden
Bilder & Grafiken im SachsenJäger

Redaktionsausschuss

• Bilder & Grafiken bitte als separate Datei (jpg) liefern (Originalbild)
• Es können nur digitale Bilder mit einer Mindestauflösung von 300 dpi verwendet werden
• Wir behalten uns vor, eine Auswahl der gelieferten
Bilder zu drucken. Themenbezogen und ergänzend
werden auch Stock-Fotos genutzt.
• alle Bilder & Grafiken müssen für den SachsenJäger
honorarfrei verwendet werden dürfen – Achtung:
Urheberrecht beachten – bitte geben Sie immer
den Namen des Fotografen bzw. die Quelle der
Grafik an
• abgebildeten Personen müssen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein – diese Prüfung obliegt vorab dem Autor des Artikels und nicht der
Redaktion des SachsenJägers!
• Bitte versehen Sie die Bilder mit einer Bildunterschrift, bei Gruppenbildern nennen Sie bitte die
Namen der Abgebildeten von links nach rechts und
bei mehreren Reihen auch mit erste, zweite, dritte
Reihe usw.
• Grafiken können datenbasiert auch neu erstellt
werden

Die Aufgabe des Redaktionsausschusses besteht in
der Auswahl der Heftinhalte sowie der Kontrolle auf
rechtliche Konformität dargestellter Sachverhalte.
Daher behalten wir uns auch die inhaltliche Bearbeitung eingereichter Texte ebenso wie die letztendliche Entscheidung über deren Veröffentlichung vor.

Leserbriefe
Achten Sie bei Leserbriefen darauf, dass Sie sachlich
bleiben. Persönliche Angriffe werden von der Redaktion gestrichen.
Wenn Sie sich auf einen Beitrag in vorhergehenden
Ausgaben des SachsenJägers beziehen, geben Sie
diesen bitte mit Ausgabe, Titel und Seite an.
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Es kommt vor, dass wir eingereichte Texte zu interessanten Themen redigieren und kürzen müssen, um
diese überhaupt in die aktuelle Ausgabe des SachsenJägers bringen zu können. Jeder nach dem hier
definierten Leitfaden geschriebene Text erleichtert
unsere Arbeit und erhöht die Chancen, zeitnah in
einer der nächst erreichbaren Ausgaben des SachsenJägers abgedruckt zu werden.
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften!
E-Mail-Adresse: info@jagd-sachsen.de
Betreff „Redaktion“

