CHECKLISTE WEB-NEWS AUF SJV.CH
Wer kann News schreiben & was gilt es dabei zu beachten?
• Jedes SJV-Mitglied ist dazu eingeladen, sich selber als News-Autor auf unserer Verbandsseite
www.sjv.ch einzubringen
• Der Beitrag kann als kompletter Text erfolgen, oder stichwortartig verfasst werden
• Der Text wird anhand der SJV-Newskriterien vom SJV News-Verantwortlichen geprüft
• Beim Input gilt: Je genauer, desto besser

☐

Auswahlkriterien
o News sollten grundsätzlich für alle SJV-Mitglieder von Interesse sein
o News werden nach den SJV Newskriterien (Wichtigkeit, Newswert, Dringlichkeit, Thema,
Zielgruppe, Komplexität, Vertraulichkeit & Impact) kategorisiert und den entsprechenden
Rubriken zugeordnet:
§ News Banner à Top Aktualität à Aktuelles der entsprechenden Rubrik
§ Regionale, kleine News erscheinen nicht auf der Startseite sondern unter bspw.
„Wettkampf Ju-Jitsu – Aktuelles“

☐

Keine Besserstellung gegenüber anderen
o Kein Klub oder Budoka soll sich explizit über andere stellen
o Beispiel, das NICHT auf der Verbandsseite publiziert wird:
„Verein A besiegt Verein B überragend“ / „Das Turnier X ist das beste“ etc.
o Beispiel, das publiziert werden kann:
„Grosse Teilnehmerzahl / neue Umsetzung einer Idee am Event XY“

☐

Aufrufe für Geld einzelner Teams, Clubs etc.
o Reine Spendenaufrufe, Sponsorensuche etc. sind keine News und müssen privat oder via Club
organisiert werden

☐

Ausschreibungen
o Kursveranstaltungen, Inserate etc. laufen nicht über die News der Verbandsseite. (In
Ausnahmefällen kann eine Unterstützung via SJV – Facebook geprüft werden)
o Dazu gibt es Informationen unter www.sjv.ch/zusammenarbeit -> Mediendaten
o Berichte über durchgeführte Kurse, Veranstaltungen etc. können gerne aufgeschaltet werden,
sofern sie den hier erwähnten Kriterien entsprechen
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☐

Anleitung für Newstext
o Wer dem SJV News-Team entgegen kommen möchte, unterstützt uns mit einer möglichst
ausführlichen Darstellung der News, wie sie am Ende auf dem Web erscheint:
1. Titelkategorie gemäss Websitestruktur
2. Titel
3. Lead-Text
4. Haupt-Text
5. Bilder (!), mind. 1-2 in guter Auflösung. Ideal zugeschnitten auf 1490:900
6. Bildunterschrift
7. Bildquelle: Damit Bild aufgeschaltet werden kann, müssen die Quelle bekannt & die
Nutzungsrechte sichergestellt sein
8. Zusatzmaterial: Links, Dokumente

☐

Newsverarbeitung
o News-Beitrag kann dem SJV News-Verantwortlichen geschickt werden an:
§ news@sjv.ch
o News wird geprüft und sofern der Inhalt passend und zulässig ist, auf sjv.ch aufgeschalten
o Anschliessend erhält der Verfasser eine Bestätigungsmail mit dem entsprechenden Link

☐

Veröffentlichung
o Achtung: Nicht automatisch jeder Beitrag kann und wird veröffentlich werden, sofern die News
beispielsweise unvollständig, ohne Bilder oder ohne passenden, allgemein interessanten Inhalt
erscheint, wird sie nicht publiziert

☐

Medienberichte
o Medienbericht & Links zu Beiträgen rund um Judo & Ju-Jitsu werden vom Verband unter
sjv.ch/berichte aufgeschaltet und verlinkt
o Publizierte Berichte, Videos etc. können dem SJV-News-Verantwortlichen zugestellt werden an:
§ news@sjv.ch
o Beitrag wird geprüft und wenn alle Kriterien passen, analog der Newskategorisierung unter
Berichte sowie ev. auch als News aufgeschaltet
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