
 
 
Tipps und Richtlinien  

für Veröffentlichungen in  
Baden vokal 
 

Artikel, Fotos und Termine zur Veröffentlichung in Baden vokal sind grundsätzlich 

über den zuständigen Pressreferenten des xy Chorverbandes, xy (xy@xy.de) an die Re-

daktion von Baden vokal weiter zu leiten. Im Auftrag der Redaktion kann er/sie Berichte 

kürzen, ändern, vervollständigen oder ablehnen. Alle Beiträge müssen ihm/ihr spätestens 

am 10. eines Monats für den Folgemonat vorliegen. 

 

In Baden vokal sollen herausragende Ereignisse aller 2000 Chöre im BCV abge-

druckt werden. Deshalb kann nur ein Bruchteil aller Konzerte berücksichtigt werden. Es 

sollte nur über Konzerte oder Ereignisse berichtet werden, die einen besonderen Charak-

ter haben und badenweit interessant sind. Bitte nicht nur die gesungenen Chorsätze auf-

zählen! Die Texte sollten 1400 Zeichen und Leerzeichen nicht überschreiten. Ein Bild soll 

einen Bildtext mit Vor- und Zunamen der Abgebildeten und Fotografennennung haben.  

 

Interessant sind nicht nur Texte über Konzerte, sondern auch solche, die ganz 

besondere Aktivitäten oder Erfolge eines Chores oder Vereines aufzeigen (Mitgliederwer-

bung, Workshops, besondere Choreographie, besondere Proben usw.). Hierfür gibt es 

besondere Rubriken im Heft. 

 

Separate Ehrungsberichte gibt es in der Regel nicht, Chorleiterjubiläen werden ab 

25 Jahren erwähnt, Ehrenmitgliedschaften nur auf regionaler Ebene, Nachrufe nur von 

Verstorbenen, die auf regionaler Ebene sehr aktiv waren. Berichte über Ehrungen von 

Kinder-/Jugendchormitgliedern beginnen schon mit der ersten möglichen Urkunde. Auch 

hier bitte kurz fassen und stets Namen mit Vornamen erwähnen. 

 

Besonders gewürdigt werden Vereine, die 150 oder 175 Jahre alt werden. Bei 

Ihnen kann sich im Bericht über ein Jubiläumskonzert ein zusätzlicher Textabschnitt mit 

der Geschichte des Vereins beschäftigen. Demgemäß dürfen diese Berichte maximal 

2000 Zeichen und Leerzeichen umfassen und maximal zwei Fotos (eines davon evtl. his-

torisch) erhalten.  

 

Auch die Terminseiten in Baden vokal sollen Spiegelbild besonderer Veranstaltun-

gen in ganz Baden sein. Entsprechende Termine herausragender Ereignisse sollten sehr 

frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen vollständig sein, das heißt Termin, Uhrzeit, 

Ort, Verein und Motto beinhalten. Hier ist leider kein Platz für Herbstkonzerte oder Weih-

nachtssingen mit üblichem Programm. Wie für das gesamte Heft behält sich die Redakti-

on Kürzungen bzw. Ablehnungen vor. 

 

Fotos können nur berücksichtigt werden, wenn sie eine entsprechende Datenmen-

ge enthalten (mindestens 500 KB) und gut ausgeleuchtet sind. 

 

Von jeder Regel kann es eine Ausnahme geben: bei besonderen Veranstaltun-

gen/Texten/Fotos bitte rechtzeitig im Vorfeld Kontakt mit xy aufnehmen um Einzelheiten 

abzuklären. Er/Sie ist auch dankbar für Hinweise und Tipps, für Themenvorschläge und 

Anregungen. Auch Ihr Chor kann auf der Titelseite von Baden vokal erscheinen, wenn Sie 

ein sehr gutes, querformatiges Foto mit großer Datenmenge an xy senden. 
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