vda-aktuell

Autoren-Tipps
Liebe Autorinnen, liebe Autoren,
die vda-aktuell lebt ganz wesentlich von den Beiträgen
aktiver Vivarianer. Dazu zählen interessante Fachberichte aus der
Aquaristik und Terraristik, aber vor allem aktuelle Meldungen
aus den Vereinen und Bezirken. Das Magazin soll hierbei sowohl
einen wichtigen Pfeiler in der positiven Öffentlichkeitsarbeit für
das Hobby darstellen, als auch den Austausch innerhalb des
Verbandes fördern.
Das Ehrenamt wird im VDA groß geschrieben. Um einen
unkomplizierten, zeitsparenden Ablauf zu gewährleisten, wurden
auf diesen Seiten einige Tipps für Autorinnen und Autoren zusammengefasst. Die Redaktion freut sich über spannende Artikel,
aussagekräftige Bilder und Ankündigungen, die sowohl das
Engagement in den Vereinen und Bezirken als auch die Vielfältigkeit der Vivaristik zeigen.

Datentransfer
Ein bequemer und übersichtlicher Datenstransfer ist für
einen reibungslosen Ablauf unerlässlich. Die Server-Kapazitäten
sind leider begrenzt, daher ist ein Versand großer Datenmengen über
Drittanbieter eine gute Alternative. Besonders geeignet sind hierfür
WeTransfer und Dropbox.
Bitte denken Sie daran, Ihre Dateien eindeutig zu benennen.
Dies gilt für Texte, Fotos oder komprimierte zip-Dateien und
erleichtert die Arbeit der Redakteurin enorm. Eine Kombination
aus Themenstichpunkt und Autorenname ist optimal.
Beispiele:
Artname_Autorenname_Bild_01.jpg
VereinXYZ_Autorenname.doc
Jubilaeum_Mueller_Autorenname.txt

1

VDA-aktuell Autoren-Tipps 2016

■

■

Absprachen, kurze Texte
(Textdatei + 1 Foto) bitte per Mail an
vda-aktuell-redaktion@vda-online.de
Texte und mehrere Fotos, Grafiken
etc. gerne auch zip-Dateien über
www.wetransfer.com
www.dropbox.com

vda-aktuell
Abgabetermine
Im Regelfall werden mit den Autorinnen und Autoren vorab
feste Abgabetermine besprochen. Das Setzen und Layouten des
gesamten Heftes würde in dem engen Zeitfenster zwischen
Redaktionsschluss und Drucktermin einfach nicht funktionieren.
Daher werden alle Autorinnen und Autoren gebeten,
Texte und Fotos zeitnah (bis spätestens zum vereinbarten Termin) abzugeben. Sollte ein Abgabetermin nicht eingehalten werden können, schicken Sie bitte eine Mail an
vda-aktuell-redaktion@vda-online.de, damit innerhalb des
Redaktionsplans umdisponiert werden kann.
Der Redaktionsschluss ist eine absolute Deadline, d.h. Artikel
und Fotos die nach diesem Termin eingereicht werden, können
für die jeweilige Ausgabe leider nicht berücksichtigt werden.

Ausgabe 1 | 2016
Erscheinungstermin
Redaktionsschluss

05.01.2016
01.12.2015

Ausgabe 2 | 2016
Erscheinungstermin
Redaktionsschluss

05.04.2016
01.03.2016

Ausgabe 3 | 2016
Erscheinungstermin
Redaktionsschluss

05.07.2016
01.06.2016

Ausgabe 4 | 2016
Erscheinungstermin
Redaktionsschluss

05.10.2016
01.09.2016

Texte
Die Anzahl der Texte und die jeweiligen Textlängen variieren von
Ausgabe zu Ausgabe. Daher behält sich die Redaktion vor, Texte
sinnvoll zu kürzen. Die in der vda-aktuell veröffentlichten Artikel
sollen die schönen Aspekte der Vereinsarbeit und das spannende
Hobby vorstellen. Unsere Leser sollen sowohl anspruchsvoll informiert als auch gut unterhalten werden.
Bitte senden Sie alle Texte unformatiert, d.h. wählen Sie keine
Schriftstile (fett, kursiv etc.) oder Tabulatoren aus. Die Texte werden
abschließend im Layoutprogramm formatiert, vorherigen Bearbeitungen verkomplizieren diesen Arbeitsschritt. Am einfachsten ist
es, wenn die Texte in der Schriftart Times bei einer Schriftgröße
von 12pt geschrieben und als doc.-Datei gespeichert werden.
Gliedern Sie Zwischenüberschriften und Absätze einfach durch
Zeilenumbrüche.
Wenn Sie neben einem inhaltlich runden Text eine Überschrift,
die das Interesse des Lesers weckt, Zwischenüberschriften und
passende Bildunterschriften beisteuern, wäre das eine große
Hilfe für die Redaktion. Gerade bei Bildern, die Personen abbilden,
kommt es so nicht zu Verwechslungen.
Berichte über die Vereinsarbeit sollten erfahrungsgemäß zwischen 1500 und 2500 Zeichen haben, um gut in das Grundgerüst
des Magazins zu passen. In jeder Ausgabe ist auch Platz für einund zweiseitige Berichte aus den Vereinen und Bezirken reserviert.
Um diese Seiten abwechslungsreich füllen zu können, bittet die
Redaktion vorab um eine kurze Mail an vda-aktuell-redaktion@
vda-online.de
In der Vergangenheit zeigte sich, dass insbesondere die
Zeichenzahl der Nachrufe stark varriiert. Um eine gewisse
Ausgewogenheit zwischen den einzelnen Meldungen zu wahren, sollten Nachrufe 800 Zeichen nicht überschreiten.
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■
■

■

■
■

Texte unformatiert senden:
möglichst Times, 12pt
keine Tabulatoren:
Zwischenüberschriften und Absätze
durch Zeilenumbrüche gliedern
gelieferte Überschriften,
Zwischenüberschriften und 		
kurze Bildbeschreibungen wären ideal
Vereinsberichte: 1500 bis 2500 Zeichen
Nachrufe: maximal 800 Zeichen

vda-aktuell
Fotos
Ein essenzieller Bestandteil der vda-aktuell sind ansprechende
Fotos. Um mit den Fotos flexibel – und dort wo es passt auch
großformatig – arbeiten zu können, sollten alle eingeschickten
Fotos möglichst eine Größe von 20 x 30 cm bei 300dpi Auflösung
haben. Für den Datentransfer eignet sich das .jpg-Format am
besten. Logos, Vereinswappen etc. sollten möglichst als Vektordatei übermittelt werden, ansonsten hochauflösend als .jpg- oder
PDF-Datei.
Damit die Bilder einheitlich für den Druck optimiert werden
können, sehen Sie bitte davon ab, die Fotos vorab zu interpolieren,
nachzuschärfen bzw. Sättigung und Kontrast zu erhöhen.
Bitte achten Sie auch darauf, die Bilder, wie in dem Abschnitt
Datentransfer beschrieben, zu beschriften. So lassen sich die
Bilder schneller zuordnen. Senden Sie nur Fotos, an denen Sie die
Nutzungsrechte – auch für die Weitergabe – besitzen und nennen
Sie den Namen der Fotografin/des Fotografen.

Fachberichte
Die Fachberichte aus den Bereichen Aquaristik und Terraristik sind
eine etablierte Rubrik in der vda-aktuell. Sie als Autorinnen und
Autoren stellen hier Ihr Fachwissen einer breiten, interessierten
Leserschaft vor. Vorgesehen sind 6000 bis 10 000 Zeichen. Bitte
beachten Sie hierzu die Hinweise im Abschnitt Texte. Gerade bei so
großen Textmengen ist es hilfreich, das Manuskript sinnvoll durch
Zwischenüberschriften zu gliedern.
Um den Lesern das Thema visuell näher zu bringen,
arbeiten wir mit zahlreichen, vor allem großformatigen Bildern. Umso wichtiger sind die in dem Abschnitt Fotos vorgestellten Tipps. Achten Sie bitte darauf, die Fotos eindeutig zu
beschriften (siehe Datentransfer) und kurze, prägnante Bildunterschriften mitzuliefern. Sie sind die Experten auf diesem
Gebiet und kennen die oftmals sehr feinen Unterschiede der
Abbildungen.
Beispiel: Bildunterschrift zu Artname_Autorenname_Bild_01.jpg
Bitte verwenden Sie bei Tieren und Pflanzen die korrekten
Artbezeichnungen und erläutern Sie wenn nötig Fachbegriffe.
Nehmen Sie die Leserinnen und Leser mit und begeistern Sie sie
für Ihr Thema.
Aufgrund der Textlänge und der großen Bildanzahl, müssen
Fachberichte immer deutlich vor dem Redaktionsschluss eingereicht werden. Ein individueller Abgabetermin lässt sich am
einfachsten mit der Redaktion per Mail abstimmen.
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■
■
■
■
■

möglichst eine Größe von
20 x 30 cm bei einer Auflösung
von 300dpi
Fotos bitte nicht beschneiden und
nicht als Collagen zusammenfügen
.jpg als Datenformat
so wenig bearbeitet wie möglich
eindeutige Beschriftung der Bilder
bei mehreren Fotos Datentransfer
über WeTransfer oder Dropbox
unbedingt Bildrechte beachten

vda-aktuell
Zusammenfassung
■

■
■
■

■

■
■

eindeutige Beschriftung von Texten, zip-Dateien, Fotos
und Bildunterschriften
Artname_Autorenname_Bild_01.jpg
VereinXYZ_Autorenname.doc
größere Datenmengen via WeTransfer oder Dropbox
Abgabetermine möglichst einhalten, bei Abweichungen
bitte eine kurze Mail an die Redaktion
der Redaktionsschluss ist eine endgültige Deadline, Artikel
und Fotos, die später eingereicht werden, können nicht
berücksichtigt werden
Vereinsberichte: 1500 bis 2500 Zeichen,
nach Absprache auch länger
Nachrufe: 800 Zeichen
Fachberichte: 6000 bis 10 000 Zeichen (nach Absprache)
Texte unformatiert senden: keine unterschiedlichen
Schriftstile und Tabulatoren (wenn möglich Times, 12 pt)
möglichst Überschrift und Bildunterschriften, bei längeren
Texten auch Zwischenüberschriften, mitsenden

■

■
■
■
■

■

■
■

Fotos möglichst mit einer Größe von 20 x 30 cm und einer
Auflösung von 300dpi senden, möglichst nicht beschneiden
und nicht als Collagen zusammenfügen
.jpg als Datenformat, bei Logos am liebsten Vektordateien
Fotos so wenig wie möglich bearbeiten (nicht interpolieren)
unbedingt die Bildrechte beachten (FotografInnen-Nennung),
bei Texten bitte immer die Autorennamen angeben
bei Fachberichten besonders auf die Gliederung
des Textes, die eindeutigen Bildunterschriften und
hochaufgelösten Fotos achten
Fachberichte müssen immer deutlich vor dem
Redaktionsschluss an einem besprochenen Abgabetermin
eingereicht werden
die Redaktion behält sich das Recht vor, Texte zu kürzen
manchmal überschlagen sich die Ereignisse:
Es besteht daher kein Anrecht auf den Abdruck
(gerade unaufgefordert eingereichter Manuskripte)

Haben Sie Fragen?
Die
vorliegenden
Tipps
sollen
Ihnen,
liebe
Autorinnen und Autoren, einen kleinen Leitfaden an die Hand
geben, wie die Zusammenarbeit mit der Redaktion im Idealfall
ablaufen sollte. Diesen Idealfall gibt es zwischen Familie, Beruf
und Hobby nicht immer. Sollten Sie einen Termin nicht einhalten
können oder Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, eine Mail an die
Redaktion vda-aktuell-redaktion@vda-online.de zu schicken.
Die vda-aktuell erscheint im Abstand von drei Monaten und
hat darüber hinaus ein Zeitfenster, in dem sich das Heft im
Lektorat bzw. bereits in der Druckerei befindet. Änderungen sind
ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Bitte bedenken Sie daher,
Ankündigungen und Termine rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss zu mailen, damit es nicht zu Überschneidungen kommt.
Es lohnt sich, Veranstaltungen, die unmittelbar nach dem Erscheinungstermin der vda-aktuell stattfinden, eine Ausgabe früher
anzukündigen, da es im Versand des Hefts zu Verzögerungen
kommen kann.
Ich bin in unterschiedlichen Sozialen Netzwerken angemeldet,
allerdings mit privaten Profilen. Bitte senden Sie alle Anfragen zur
vda-aktuell, vor allem Texte und Fotos, ausschließlich an die
E-Mail-Adresse der Redaktion. Nur so kann ich sicher gehen, dass
keine wichtigen Informationen verloren gehen.
Ich freue mich auf die schöne Zusammenarbeit mit Ihnen!
Ihre
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Fenja Hardel
vda-aktuell-redaktion@vda-online.de
Postfach 50 16
24062 Kiel
Tel. 0431-28969011

