
  Berichterstattung Mainpost ab der Feldrunde 2016 

        Abstimmung mit der Mainpost-Sportredaktion am 18.01.2016                 

 

Ort: Redaktion Mainpost, Schultestraße in Schweinfurt 

Zeit: 18.01.2016 von 11:30 – 12:30 Uhr 

TN: HH. Bauer u. Schikora (Sportredaktion Mainpost), M. Müller (Pressewart Korbball) 

 

Ziel der Mainpost-Sportredaktion Schweinfurt: 
 

Änderung der Berichterstattung zum Thema Korbball aufgrund des zur Verfügung stehenden Gesamtumfangs für 

Lokalsport Schweinfurt, ohne Verlust des Interesses an der Korbball-Berichterstattung allgemein.  

Vorgabe aus Würzburg! 

Grundsätzlich ist das Interesse an Korbball nach Fußball („Sonderstellung“) nahezu gleichauf mit dem 

Eishockeysport, was die Klickzahlen auf mainpost.de betrifft! 

 

 

Wie soll das erreicht werden? 
Ab der Feldrunde 2016 soll es jede Woche ein Spiel der Woche geben, über 

das ausführlich (mit Foto) berichtet wird. Dieses Spiel der Woche kann jeweils 

aus irgendeiner Landesliga/-Bezirksliga (Altersklasse egal) sein, wenn ein 

extrem wichtiges Spiel in einer unteren Klasse stattfindet, gerne auch mal davon! Die Frauen Landesliga (als höchste 

Spielklasse) sollte allerdings priorisiert sein! 

 

 Zusätzlich bleiben die Spielberichte der Frauen Landes-/Bezirksligen im bisherigen Stil erhalten (keine 

Änderung) 

 Die Jugend 19 und Jugend15 Landes- und Bezirksligen sollen ab dann jeweils in einer ausführlichen 

Zusammenfassung dargestellt werden, in der die Situation der Liga, besondere Konstellationen und über 

die wichtigsten Partien auch im Einzelnen berichtet werden soll, aber nichtmehr über jedes einzelne Spiel 

ein „Zweizeiler“, wie bisher. 

o Also für jede der 4 Ligen (J19 LL; J15 LL; J19 BZL; J15 BZL) ein zusammenfassender Bericht in einem 

vorgegebenen Umfang. 

 

Lt. Herrn Bauer hat sich das in anderen Sportarten bewährt und es ist keine negative Resonanz feststellbar 

gewesen. Im Gegenteil: Der groß aufgemachte Bericht des „Spiels der Woche“, der jede Woche zwei andere 

Vereine „groß herausstellt“ ist viel attraktiver für die Allgemeinheit, als die heutigen teilweise wenig aussagefähigen 

Einzelberichte. Beide Herren haben allerdings betont, dass die Korbball-Berichterstattung noch nie so „exzellent“ 

war wie im letzten Jahr und man auf keinen Fall das hohe Interesse am Korbballsport aufs Spiel möchte.  siehe 

oben. Der Mainpost-Redaktion ist das Interesse am Korbballsport in der Region durchaus bewusst und man 

profitiert auch gerne davon! 

 

 

 

Michael Müller 

Pressewart Korbball 


