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Autoren-Info
Lieber Autor, besten Dank für deinen Artikel/Artikelangebot. Vor der Veröffentlichung sind auch rechtliche
Dinge zu beachten, darum hier ein paar grundlegende Informationen und ein Fragebogen zum Ausfüllen.
TEXTE

Wenn du einen Text selbst verfasst hast, bist du der Urheber und kannst uns - dem Verlag Angelika Hörnig
- die Nutzungsrechte (zum Beispiel für Abdruck im Magazin) gewähren. Ist der Text nicht von dir, muss der
Verfasser vorher um Erlaubnis gefragt werden.
FOTOS, BILDER, GRAFIKEN

Bitte gib uns an, wer die Fotos oder Abbildungen zum Artikel erstellt hat, damit wir den Namen nennen
können. Sind Personen abgebildet, sollten sie gefragt werden, ob sie mit dem Abdruck im TB einverstanden
sind. Bei gößeren Menschengruppen, öffentlichen Veranstaltungen etc. braucht man nicht fragen.
--> Bitte keine Texte oder Fotos von anderen Autoren anbieten ohne deren Erlaubnis!
Quellenangaben und Zitat
Hast du Quellen von anderen Autoren für den Artikel benutzt (Bücher, Webseiten), ist es wichtig diese
anzugeben. So kann der Leser das Geschriebene bewerten oder diese Quellen dann auch selbst nutzen.
Man darf ungefragt zitieren (bei wissenschaftlichen Artikeln kann das auch eine Abbildung sein), solange
der Umfang eng begrenzt ist und die Quelle genau angegeben wird.
Andere Medien
Sofern dein Beitrag auch in anderen (Bogensport) -Medien oder im Web veröffentlicht wird oder wurde,
bitten wir um entsprechende Angaben. Mehrfach-Veröffentlichungen sind möglich, doch am liebsten haben
wir eure Beiträge exklusiv und zahlen dann gerne ein Honorar dafür.
Verantwortung
Wir haben als Herausgeber einer Zeitschrift einige Sorgfaltspflichten zu erfüllen. Aber natürlich können
wir nicht alles juristisch prüfen lassen. Wir bitten daher, bei allen Zusendungen die folgende Erklärung
ausgefüllt und unterschrieben mit an uns zu senden.
Für eure Mitarbeit vielen Dank
Volker Alles
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Autoren - Erklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Name:
Anschrift
E-Mail
Titel des Beitrags:
		
		
		
Ich habe den Text vollständig selbst verfasst.
Ich habe die Fotos /Abbildungen selbst erstellt.
Die Fotos wurden von ______________________________________
Er/Sie ist mit der Weitergabe und Veröffentlichung einverstanden.

erstellt.

Soweit einzelne Personen abgebildet sind, sind diese mit einer Veröffentlichung einverstanden.
Aus anderen Quellen übernommene Texte / Abbildungen sind mit vollständigen Quellenangaben versehen.
Etwaige andere Rechte Dritter sind in keiner Weise berührt.
Dieser Beitrag (oder Teile davon) ist schon einmal veröffentlicht worden, oder wird zeitnah veröffentlicht
werden in: _________________________________________
Dieser Beitrag ist eine honorarfreie Nachricht / Pressemeldung.
Dieser Beitrag ist exklusiv für „Traditionell BogenschieSSen“ verfasst worden. Dafür erhalte ich ein
Honorar. Damit ist der Abdruck in der TB und ihren Lizenausgaben abgegolten.
Ich weiß, dass die Redaktion sich sinnwahrende Kürzungen oder geringe Überarbeitungen vorbehält.
Größere Änderungen erfolgen nach Absprache.
Ich möchte, dass mir meine Unterlagen, Fotos etc. nach Veröffentlichung wieder zurück geschickt werden.

Ort und Datum:
Unterschrift:
Meine Bankverbindung für Honorare:

