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Redaktionsschluss
Clôture de la
rédaction

Erscheinungsdaten
Dates de parution

Geburtstage
von - bis
Anniversaires du - au

01 – 2017

22. Januar / janvier

08. KW / sem.

27.02.– 30.04.2017

02 – 2017

26. März / mars

17. KW / sem.

01.05.– 02.07.2017

03 – 2017

28. Mai / mai

26. KW / sem.

03.07. – 27.08.2017

04 – 2017

23. Juli / juillet

34. KW / sem.

28.08. – 22.10.2017

05 – 2017

17. September / septembre

42. KW / sem.

23.10. – 24.12.2017

06 – 2017

19. November / novembre

51. KW / sem.

25.12.16 – 28.02.18

(20. - 26. Feb 2016)
(24. – 30. April / avril `17)
(26.06. – 02. Juli /juillet `17))
(21 – 27. Aug / août 2017)
(16. – 22.10. Okt 2017)
(18. – 24. Dezember 2017)

Geschätzte Sektionsredakteure
Punkt 1: Wie Ihr aus eigener Erfahrung wisst, werden immer häufiger Fotos mit dem Handy gemacht. Diese
erscheinen zwar auf den kleinen Bildschirmen ganz gut, sind jedoch für den Druck nicht geeignet. Besonders für die
Titelseite genügen diese Aufnahmen qualitativ nicht aus. Noch einmal fordere ich Euch auf, bei den Fotos auf mehr
Qualität zu achten. Beim MLT 5/16 wurden von der Druckerei ZEHN Fotos als völlig ungeeignet erachtet und hätten
eigentlich gelöscht werden sollen. Ich habe die Druckerei gebeten, die Fotos trotzdem abzudrucken. Meist werden
diese Fotos klein gehalten, damit die schlechte Qualität nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Erkennen kann man so
natürlich nicht viel. Gerade dann, wenn mehrere Personen auf dem Foto sind, wäre es schön, dieses Bild grösser als
mit 6cm Breite einzupassen.
Denkt bitte daran: Der MLT wird auch zu Werbezwecken eingesetzt. Da wäre es schön, wenn wir durch bestechende
Fotos den Interessenten einen Eindruck geben könnten.
Ausserdem sind wir darauf angewiesen, dass Firmen ihre Werbung im MLT platzieren. Auch hier sind potenzielle
Werber eher an einem qualitativ guten MLT interessiert.
Punkt 2: Die Texte, die Ihr verfasst, sollten für alle verständlich sein. Auch für diejenigen, die nicht am beschriebenen
Anlass teilgenommen haben. Zudem kann ich Texte nur dann anpassen, wenn ich deren Aussage erkennen kann.
Das ist leider nicht immer der Fall und ich kann bei einigen auch nicht auf ihre Mitarbeit zählen. Schade!
Punkt 3: Von Selbst-Beweihräucherung bitte ich euch Abstand zu nehmen.
Punkt 4: Ranglisten werden nicht abgedruckt! Ausnahme bilden die Jahresmeisterschaften und Schützenlisten im
letzten MLT des Jahres.
Punkt 5: Aufgrund der erwünschten zeitnahen Berichterstattung werden die Ausgaben MLT 1, 2 und 3 eine
Woche später als bisher erscheinen.
Punkt 6: Termine, Kurzausschreibungen sind an die TK, also an Walter Riedwyl, zu senden. Die Redaktion MLT
erhält die Daten von Walter Riedwyl und druckt auch nur die von ihm erhaltenen ab. (Anmelden der Anlässe
mindestens 8 Wochen vor der Austragung)
Der MLT soll Mitglieder und Nichtmitglieder über die Aktivitäten der Sektionen informieren. Alle sollen begeistert
werden, damit die einen dem SVMLT weiterhin die Treue halten und andere als Mitglieder gewonnen werden können.
Helft mit, den SVMLT mit all seinen Facetten darzustellen. Besten Dank!

