
 

 

PRESSEARBEIT FÜR UNSERE AKTIVEN MITGLIEDER 

PRESSEBETREUER:  PETER MEDINGER  

MAILADRESSE:   PRESSE@RALLYE-CLUB-PERG.AT 

HANDYNUMMER:   0676/9570055  

 

Es werden alle RCP Mitglieder die als Teilnehmer bei einer Motorsport-

Veranstaltung starten (also auch Copiloten), medial unterstützt. 

Grundsätzlich wird von jeder Veranstaltung mit RCP Beteiligung ein Pressebericht 

erstellt, sofern unten angeführte Aufgaben erfüllt sind.  

Hintergrund: Die Ankündigung ist einerseits wichtig, damit Peter weiß, dass es 

einen Beitrag zu erstellen geben wird, andererseits muss er eine Woche vor 

Erscheinen der entsprechenden Ausgabe der Perger Tips der Folgewoche den 

Bericht ankündigen, damit die Redaktion entsprechend Platz reservieren kann. 

Dazu ist es auch notwendig, die Anzahl der Teilnehmer zu kennen, damit der 

Umfang des Berichts entsprechend eingeschätzt und richtig gegenüber der Tips 

angekündigt werden kann. 

 

Bei international „höherwertigen“ Veranstaltungen wie ERC oder WRC wird in der 

Regel auch ein Vorbericht erstellt, bei allen anderen Läufen passiert das ab 4 RCP 

Startern. Achtung!: Hier ist natürlich eine entsprechend frühe Info an Peter 

Medinger nötig (siehe folgenden Absatz) 

 

Der Rallye Club Perg hat eine sehr gute Kooperation mit der Perger Tips und der 

Perger Bezirksrundschau, welche die für uns primär interessanten Printmedien 

sind. Speziell in den Perger Tips wird fast jeder unserer Berichte abgedruckt, 

sofern er entsprechend angekündigt wurde und auch zeitgerecht abgegeben wird. 

Redaktionsschluss ist jeweils Montag 12:00 Uhr. 

 



 

In folgenden Medien erscheinen die Presseberichte des RCP regelmäßig: 

- RCP Homepage www.rallye-club-perg.at  
- Perger Tips (aus Platzgründen ev. durch Redaktion gekürzt) 
- Bezirksrundschau Perg (aus Platzgründen ev. durch Redaktion gekürzt) 
- www.motorline.cc 
- www.autosport.at  

 

Aufgaben für Teilnehmer: 

 Meldung an Pressebetreuer Peter Medinger, wenn Teilnahme an einer 

Veranstaltung fixiert wird,  

 so bald als möglich - spätestens jedoch 1 Woche vor der Veranstaltung 

(wegen Ankündigung bei Printmedien).  

 Am Sonntag nach der Veranstaltung soll ein kurzer Bericht der Teilnahme 

an Peter Medinger selbstständig erfolgen – idealerweise telefonisch. (wie 

bereits erwähnt ist Montag 12:00 Redaktionsschluss)  

 Infos über Ergebnis (Klasse/Gesamt) und Vorkommnisse bei der 

Veranstaltung. („spezielles“ wie z.b. besonders gute oder schlechte 

Reifenwahl, Ausrutscher, „Schrecksekunde“, Änderung am Fahrzeug die sich 

besonders ausgewirkt hat, etc.)   

 Sofern Harald Illmer oder Marco Mayrhofer bei der Rallye Vorort sind, 

werden Fotos der Teilnehmer von den Beiden zur Verfügung gestellt, 

ansonsten sind die Teilnehmer aufgefordert, zumindest ein Foto von der 

Veranstaltung zu organisieren und zur Verfügung zu stellen (Wichtig: 

Erlaubnis des Fotografen einholen)  

Der RCP ersucht, dass keine Mails direkt an Presse versendet werden, die Kritik der 

Medien beinhalten. Jeglicher Kontakt zur Presse sollte über Peter Medinger laufen. 

Die Pressearbeit ist im Vergleich zur früheren Lösung mit einem gesonderten 

Pressebeitrag im Mitgliedsbeitrag für die aktiven Mitglieder abgedeckt. 

Für die Bereitschaft einer sehr guten Zusammenarbeit bedankt sich  

Euer „Medienpeter“ 

Peter Medinger 


