
Jugenddrehscheibe
Auf www.jugenddrehscheibe.de wer-
den monatlich die besten Ideen aus 
Jugendredaktionen vorgestellt. Die 
Registrierung ist für alle Mitarbeiter 
von Jugendseiten kostenlos. Die Mit-
glieder der jugenddrehscheibe können 
Nachrichten an andere Jugendredak-
tionen senden und beispielhafte Arti-
kel aus Jugendmedien vorstellen.

netzwerk 
Die drehscheibe ist ein Netzwerk 
deutscher Lokaljournalisten. Die Re-
daktion steht mit Chefredakteuren, 
Redakteuren und Experten im Aus-
tausch. Auf Wunsch werden Kontakte 
vermittelt. Auf www.drehscheibe.org 
können sich Journalisten in das 
„Netzwerk Lokal“ eintragen und Kon-
takt mit Kollegen aufnehmen. 
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    INHALT:

kOntAkt
Redaktion drehscheibe,  
Paul-Lincke-Ufer 42/43, 10999 Berlin
Abonnenten können die Ideenliste „Fußball“ auf  
www.drehscheibe.org abrufen oder bestellen:  
Tel. (030) 695 665-10,  
Fax (030) 695 665-20, info@drehscheibe.org. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

Fußball ist eines der populärsten Themen der Tageszei-
tung, bei zahlreichen Lesern gilt der erste Griff am Mor-
gen dem Sportbuch. Die zuverlässige und detaillierte 
Berichterstattung rund um das Leder ist eine der großen 
Konstanten und Stützen der deutschen Zeitungsland-
schaft, insbesondere der regionalen Verlage. Eine Kons-

tante ist aber auch die sehr statische Form 
der Berichterstattung über den Fußball. Das 
ist grundsätzlich auch gut so. So wie zum 
Fußball das Unerwartete, der Favoritensturz 
und der Torregen gehören, so wichtig ist die 
Ordnung der Tabellen und Statistiken, der 
Narzissmus der Zahlen und Fakten und die 
Identifizier- und Wiedererkennbarkeit der 
Spielberichte. 

Jedoch: Fußball ist längst mehr als das Spiel 
Elf gegen Elf. Der Schauplatz des Spiels ist 
nicht mehr nur das Stadion. Gerade die 
Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland hat 
gezeigt, dass man mit gewöhnlicher Fuß-
ballberichterstattung dem Ereignis und der 

globalen Bedeutung des Fußballs nicht gerecht wird. Das 
große Fußballfest wurde über die Vielfalt der Berichter-
stattung auch ein Fest für die Presse. Über alle Medien 
und Ressorts hinweg konnte die Aura des Einmaligen 
eingefangen werden, in vielen Zeitungen verdichtete sich 
über Wochen ein Gefühl für die große gesellschaftliche 
und soziale Dimension des Sports. 

Auch die Weltmeisterschaft in Südafrika wird die Bericht-
erstattung erweitern. Es wird die vielleicht politischste 
WM aller Zeiten, schon Monate vor der Eröffnungsfeier 
wird über Fragen der Sicherheit, über Rassismus, Aids, 
Armut und Korruption diskutiert. Den Spagat zwischen 
Begeisterung und kritischer Distanz zu meistern, wird die 
Journalisten vor große journalistische Herausforderungen 
stellen. 

Da dieser journalistische Anspruch allerdings auch im 
Ligaalltag gilt, haben wir uns zu einer Sonderausgabe 
zum Thema Fußball entschlossen – unter Einbezug der 
WM in Südafrika. So wie die großen Mannschaften und 
Spieler geniale Ideen in den Grenzen der Spielregeln er-
schaffen, wollen wir Ihnen mit diesem Heft ungewöhn-
liche Anregungen und Ideen als Ergänzung zur klas-
sischen Spielberichterstattung liefern.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihr
Bernd Ziegenbalg
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