Tipps für Artikel in der »BB«
Die »BB« ist eine Fachzeitschrift für Musiker/innen.
Im Regionalteil sollen alle BBMV-Vereine ihre Ereignisse mitteilen können.
Damit das Durcheinander nicht allzu groß wird, haben wir Rubriken eingeführt, die den
Leser/innen die Suche erleichtern sollen.
- Aus den Kreisverbänden: Berichte über aktuelle Veranstaltungen wie Konzerte,
Versammlungen, etc.
- Das Kapellenporträt: Vorstellung einzelner Kapellen samt Chronik (Voranmeldung!)
Umfang: 1 Seite mit Foto(s)
- Verein mit Pfiff: Vorstellung einzelner Kapellen (ohne Chronik), die spezielle Aktionen
anleiern oder beispielhafte Arbeit in irgendeiner Form leisten; Umfang: 1 Seite
- Musiker auf Reisen: Sämtliche Konzert- oder Ausflugsfahrten in Kurzform
(1 Foto mit Minitext)
- Leute, Leute: Vorstellung einzelner Menschen in Kurzform
(absolut lesenswert, wird viel zu wenig genutzt)
- Schnappschüsse: witzige Bilder, die n i c h t gestellt sind
(wie etwa Kleinstkind in Tuba)
- Terminkalender: Guter Platz für aktuelle Meldungen (Konzertankündigungen)

Zu Berichten über Konzerte:
- Titel samt Nennung von Komponisten oder Arrangeuren
- keine Erklärungen zu Komponisten oder Inhalt der Stücke
- gerne Namen der Solisten oder Register, die besonders hervortreten
- evt. Intention des Dirigenten in Sachen Reihenfolge der Stücke, Thematik
- keine Begrüßungen, Danksagungen

Zu Berichten von Versammlungen:
- nicht an Tagesordnung halten: Der wichtigste Punkt erscheint zuerst (Neuwahl etc.)!
- keine Begrüßungen, Totengedenken, Danksagungen, Grußworte ohne Inhalt
- was nicht auf der Tagesordnung steht: • wieviele von wievielen Mitgliedern waren da?
• Zitate am Rande (»Gehört, gesehen«)
• Extra-Geschichte über Neuigkeiten am Rande?
Zu Berichten von Jubiläen:
- keine Aufzählung von Ehrengästen (keine Begrüßungen)
- nicht jedes Grußwort zitieren (Funktionäre der Musikbranche ja, Ehrengäste nach Aussage)
- Höhepunkte detailliert beschreiben, Besonderheiten ebenso,
- Namen der Blasmusikszene sind wichtig: alle Kapellen, die aufgetreten sind, nennen
Allgemein:
- möglichst aktuell berichten; wenn nicht aktuell: kein Hinweis auf Datum
- fünf »W«s beachten: Was, wer, wo, wann, wie (evt. noch warum)
- »Lesefutter« für andere Vereine: immer überlegen, was einen persönlich an Berichten
von oder über anderen Kapellen interessiert
- gerne im Stil variieren, weg von trockenen 0-8-15-Berichten
- weg vom »Schönreden«: gerne kritisch, falls zu brisant: Tipp genügt, Informatenschutz!

