Bezirksmeldungen in der BiT
Der Bereich „Bezirke“ ist neben den allgemeinen Mitteilungen des Landesverbandes an seine
Mitgliedskapellen ein sehr wichtiger Teil der BiT, denn es ist der Bereich, in dem sich Musikkapellen
bzw. Musikbezirke wiederfinden können. Tolle und vorbildliche Projekte, Konzerte und
Veranstaltungen können an dieser Stelle präsentiert werden.
Um die Bezirksmeldungen einheitlich und fair gestalten zu können, bitten wir darum, Folgendes zu
beachten:
Bezirksmeldungen sind immer Nachberichte, d.h. sie enthalten niemals Vorankündigungen.
Um Konzerte, Feste und andere Veranstaltungen anzukündigen, gibt es attraktive
Möglichkeiten für Mitgliedskapellen und Bezirksverbände: 50% auf alle Inserat-Größen sowie
die sogenannten Veranstaltungskästchen um € 30,-.
Einsendungen nach Redaktionsschluss können nicht mehr berücksichtigt werden. Termine
für den Redaktionsschluss: BiT 1: 31. Jänner, BiT 2: 30. April, BiT 3: 31. Juli, BiT 4: 31. Oktober.
Allerdings gibt es auch bei Einhaltung des Redaktionsschlusses keine Garantie für das
Erscheinen des Beitrages in der BiT. Ob ein Beitrag tatsächlich aufgenommen wird, ist vom
Inhalt des Artikels und vom Platz in der Zeitung abhängig. Die Entscheidung darüber obliegt
ganz allein der Redaktion. Wir sind jedoch sehr bemüht, möglichst alle eingesendeten
Beiträge abzudrucken. Es obliegt ebenfalls der Redaktion, Texte zu kürzen und leicht
umzuschreiben.
Interessant geschriebene Texte, die nicht zu sehr ins Detail gehen (wie etwa ganze
Konzertprogramme) und durch Kürze und Prägnanz den Leser ansprechen, sind uns am
liebsten. Die Textlänge soll 1500-2000 Zeichen mit Leerzeichen betragen.
Bitte jeden Artikel mit einer aussagekräftigen Überschrift versehen und den Ort des
Geschehens am Textanfang hinschreiben.
Bitte den Verfasser des Textes unten anführen.
Aus Platzgründen kann pro Beitrag nur ein Foto aufgenommen werden. Bitte dieses Foto in
hoher Auflösung als Bilddatei (JPEG) getrennt vom Text (Worddokument) senden. Es ist für
uns sehr fein, wenn auch schon eine Bildunterschrift mitgeliefert wird. Fotonachweis nicht
vergessen.

Auf viele interessante Beiträge aus den Musikkapellen und Musikbezirken freut sich
das Redaktionsteam der BiT

