
Für DAVON schreiben 
Kleiner Leitfaden für Artikelschreiber 
 
 
Textlänge 
Ein Tourenbericht mit Fotos sollte im Heft nicht länger als drei Seiten sein. Zur Orientierung für die optimalen 
Textlängen haben wir Word-Vorlagen erstellt, in die direkt hereingeschrieben werden kann. Dabei bitte die 
Formatierungen nicht ändern. Es ist für die Redaktion am einfachsten, direkt einen Text in der passenden 
Länge zu erhalten. Falls ein Text gekürzt werden muss, nehmen wir immer Kontakt mit dem Autor auf. 
 
 
Einstieg und Gliederung  

Stichpunkte von allen spannenden Erlebnissen können helfen einen roten Faden zu finden. Eine Gliederung 
dieser Punkte in inhaltliche zusammenpassende Abschnitte unterstützt beim Finden von knackigen 
Zwischenüberschriften. Für einen interessanten Anfang lohnt es sich den spannendsten Abschnitt ganz 
vorne anzusiedeln. Die zeitliche Chronologie der Ereignisse ist dabei nicht entscheidend! Wichtiger ist es 
lebendig und konkret zu erzählen. Aus jedem Stichwort sollte sich erst mal ein Satz entwickeln. Den Artikel 
später erweitern fällt meistens leichter als kürzen. 
 
Wie fanden eigentlich die Mitstreiter das Erlebte? Zitate lockern einen Bericht immer noch zusätzlich auf! 
 
 
Infobox   
Ein guter Tourenbericht lockt Nachahmer auf den Plan! Deshalb am Ende des Artikels Wissenswertes, 
Adressen, Karten, Web-Adressen und Informationen stichpunktartig zusammenfassen.  
 
 
Tipps für schöne Bilder.  

• Menschen wollen Menschen sehen! Erst danach Tiere und Landschaften.  
• Bitte beim Fotografieren außerdem darauf achten, die Leute nicht von hinten zu zeigen,  

und beim Gipfelfoto kurz die Kappe ausziehen, um Schatten im Gesicht zu vermeiden.  
• Eine gute Bildunterschrift rundet jedes Bild ab, abgebildete Personen bitte mit Namen benennen.  

 
Wichtig ist an dieser Stelle auch ein Hinweis zu den Bildrechten: Der Autor eines Artikels, der auch die 
Bilder dazu einreicht, muss sicher stellen, dass die abgelichteten Personen mit einer Veröffentlichung in 
DAVON einverstanden sind. (Die einfachste Möglichkeit ist der Download der Vorlage auf der DAV 
Homepage Link)  
 
Folgende Bilder werden benötigt:  

• 1 großes Foto für den Artikelanfang (210 x 180 mm, 300 dpi),   
• 5-7 kleinere Fotos (ca. 100 x 130 mm, 300dpi)  

 
Gerne dürfen mehr Fotos zur Auswahl mitgeschickt werden. In diesem Fall, die Fotos bitte zunächst in 
kleinem Format. Die Redaktion trifft die Auswahl und fordert bei Bedarf größere Daten an. 

 
 
Wir freuen uns sehr auf viele interessante Beiträge. 
 


