Lieber Autor, liebe Autorin, besten Dank für deinen Beitrag zum
TB-Magazin!
Um Missverständnisse und Fehler zu vermeiden, sind hier ein paar grundlegende
Informationen für dich und ein Formular mit Infos für uns. Dieses Formular bitte ausfüllen
und an uns senden.
Rechte an Text und Bild
Wenn du einen Text oder ein Foto selbstständig gemacht hast, bist du der Urheber und
hast für immer die Urheberrechte. Als Urheber kannst du uns Nutzungsrechte (Abdruck im
Magazin, Veröffentlichung auf unserer Webseite) gewähren, es bleibt aber weiterhin
deins.
Sind einige Teile nicht von dir, muss deren Urheber um Erlaubnis gefragt werden. Und gib
bitte genau an, wer was gemacht hat, damit wir die Namen nennen können.
Sind Personen abgebildet, sollten sie gefragt werden, ob sie mit der Veröffentlichung
einverstanden sind. Bei größeren Menschengruppen, öffentlichen Veranstaltungen etc.
braucht man normalerweise nicht fragen, aber wenn man jemanden groß im Bild hat,
schon.
Quellenangaben und Zitat
Hast du andere Quellen benutzt (Bücher, Webseiten), sind diese anzugeben. So kann der
Leser das Geschriebene besser beurteilen und diese Quellen auch selbst nutzen. Auch bei
gemeinfreien Bildern (Wikipedia) müssen Quelle und Lizenz genannt werden.
Abschreiben heißt, sich mit fremden Federn schmücken. Zitieren heißt, auf die Aussagen
anderer eingehen. Das darf man immer, solange es wörtlich exakt ist, der Umfang
begrenzt und die Quelle angegeben.
Andere Medien / Pressemeldung / Honorar
Wir wollen eure Mitarbeit, und am liebsten eure exklusiven Beiträge, die nicht gleich
überall zu lesen sind. Dafür zahlen wir dann auch sehr gerne ein Honorar, je nach Größe
und Art unterschiedlich viel, oder es gibt einen Einkaufsgutschein.
Eigenberichte vom Veranstalter / Betreiber / Verein sind kostenlose Pressemeldungen.
Und natürlich schicken wir euch dann auch ein Belegexemplar zu.
Alle nicht honorierten Zusendungen wie z.B. Leserbriefe und Fotos, auch die
unveröffentlichten, kommen in unsere jährliche Verlosung von Sachpreisen.

Autor*innen-Erklärung
Titel / Thema des Beitrags: ________________________________________________________
Ich habe den Text vollständig selbst verfasst und die Fotos / Abbildungen selbst erstellt.
Teile von Text und Bildern wurden von
__________________________________________________________________________
erstellt und sind entsprechend gekennzeichnet. Er/Sie ist mit der Veröffentlichung
einverstanden.
Aus anderen Quellen übernommene Texte / Abbildungen sind mit vollständigen Quellenangaben
versehen. Soweit einzelne Personen abgebildet sind, sind diese mit einer Veröffentlichung
einverstanden. Etwaige andere Rechte Dritter sind in keiner Weise berührt.
Ich weiß, dass die Redaktion sich sinnwahrende Kürzungen / Überarbeitungen vorbehält.
Größere Änderungen erfolgen nach Absprache.
Dieser Beitrag ist eine honorarfreie Pressemeldung.
Dieser Beitrag wurde / wird ebenfalls zeitnah veröffentlicht in:
_________________________________________________________________________
Dieser Beitrag ist exklusiv für „Traditionell Bogenschießen‘‘ verfasst worden. Mit dem dafür
erhaltenen Honorar ist die Veröffentlichung in der gedruckten und der digitalen Ausgabe der
TB abgegolten. Das Honorar wird von mir anteilig an die Mit-Urheber weitergegeben.
Anmerkungen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Name:

_________________________________________

Anschrift: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E-Mail:

_________________________________________

Bankverbindung:

IBAN

________________________________________

BIC

________________________________________

Paypal E-Mail ___________________________________
Ort und Datum: _____________________

Unterschrift: ____________________________

