Wir bei der Saisoneröffnung am 28.07.2012
Geschrieben von: NORDWESTKURVE e.V.
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Hallo Nordwestkurve
Am Samstag, den 28.07.2012, wird von 10.00 bis 17.00 Uhr rund ums
die offizielle Saisoneröffnung der Eintracht stattfinden.

Waldstadion wieder

Der Nordwestkurve e.V. wird (auf dem Westweg) ebenfalls mit einem Stand vertreten sein.
Ihr seid alle herzlich eingeladen uns dort zu besuchen. Das ist sicher eine gute Gelegenheit
sich gegenseitig auszutauschen und wir sind natürlich auch sehr gespannt auf Vorschläge,
Ideen sowie konstruktive Kritik.
Zudem möchten wir bei dieser Eröffnungsfeier zum ersten Mal eine Idee verwirklichen, die
wir gerne jährlich wiederholen wollen. Es geht um die Prämierung des "schlechtesten
Presseartikels" rund um das Thema Eintracht in der vergangenen Saison. Sicher werden
viele von euch sich ähnlich über Unwahrheiten, Übertreibungen, Panikmache oder sogar
Hetze geärgert haben, die im Kontext der Eintracht im letzten Jahr veröffentlicht wurden.

Berichte in Zeitungen und Internetportalen, die vergleichsweise harmlose Vorfälle zu
bürgerkriegsähnlichen Zuständen hochstilisieren, etablieren sich zur Zeit leider genauso
massiv, wie Forderungen nach vollkommen überzogenen Bestrafungen (gegenüber
Vereinen, Personen oder Gruppen).

Wir möchten nun dem Verfasser der schlechtesten Publikation als
Arbeit einen Preis verleihen und zwar die Goldene Presseente.

Anerkennung für seine

Dafür werden bei der Saisoneröffnungsfeier an unserem Stand Ausdrucke der schlechtesten
Presseartikel genauso ausliegen, wie dazugehörige Stimmzettel, mit denen ihr euer Voting
abgeben könnt.
Und wir bitten euch hiermit außerdem, uns weitere Vorschläge zuzusenden. Geht in euch,
es fällt euch bestimmt wieder ein Spiel ein, über das im Nachhinein in einer Art und Weise
"berichtet" wurde, die auch euch zur Weißglut gebracht hat. Recherchiert und sendet uns das
entsprechende Juwel journalistischer Qualitätsarbeit bitte an
die_goldene_presseente@n
ordwestkurve.net
. Wir
nehmen dann eure Vorschläge mit in die Wahl auf.
Damit wir die Ausdrucke und Stimmzettel auch noch entsprechend
benötigen wir eure Vorschläge bitte bis zum 25. Juli.

vorbereiten können,
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Nach Auswertung der Wahl soll die Ente dann möglichst in einem feierlichen Akt überreicht
werden, bei dem wir dem Verfasser natürlich auch darlegen möchten, warum dieser Preis
verliehen wird und warum er dafür ausgewählt wurde.
Wir hoffen ordentlich Vorschläge von eurer Seite zu erhalten und vor
von euch am 28. Juli an unserem Stand begrüßen zu dürfen.

allem möglichst viele

Bis zur Saisoneröffnung,
Nordwestkurve-Rat
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