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Druckerzeugnisse wie das Ponde-Echo oder die Stadionzeit-
schrift zum KaiserstuhlCup, ein überregional bekannter 
Liveticker mit mittlerweile zahlreichen Anhängern und die 
Online-Präsenz des Vereins: Gerade in den vergangenen vier 
Jahren hat sich die Außendarstellung des Bahlinger SC in 
Print und Online langsam aber stetig verbessert. Natürlich 
sind besonders bei den Stadionheften im Hintergrund Wo-
che für Woche umfangreichste Vorbereitungen erforderlich. 
Dazu gehören die Akquise der Partner, das Sammeln und 
Sichten sowie der Austausch von Anzeigen, das Anpassen 
der unterschiedlichen Formate und Größen, was dann al-
les letztendlich in einem großen Puzzlespiel endet. Wenn 
dann tatsächlich alle BSC-Kolumnisten zum vereinbarten 
Termin ihre Texte geliefert haben, dann können die letzten 
Schritte in der Druckvorbereitung erfolgen.

Bis es aber soweit ist, sind unendlich viele Stunden ver-
gangen, in denen telefonische Nachfragen zu Aktualität, 
Verzögerungen sowie Absprachen mit denen erfolgen, die 
die Anzeigenkunden betreuen und deren Interessen und 
Vereinbarungen sich in den Veröffentlichungen wieder fin-
den müssen. Und wenn es dann endlich gelungen scheint 

und dem finalen Druck „eigentlich“ nichts mehr im Wege 
steht, dann gibt es sehr oft doch noch die eine andere Ver-
änderung, einen neuen oder zusätzlichen Partner oder ein 
„Rückzieher“ bei einer vereinbarten Werbung. Letztendlich 
liegen die Ausgaben an den Stadioneingängen und es sind 
die Rückmeldungen von Zuschauern, die Anforderungen 
anderer Vereine oder Anfragen zum Nachdruck oder Kopie 
der Gestaltung, die den Aufwand und das Engagement 
rechtfertigen und wertschätzen.

Mittlerweile hat sich auch herumgesprochen, dass das 
Ponde-Echo schon ab Mittwochmorgen vor dem jeweiligen 
Heimspiel auf unserer Homepage im PDF-Format zu lesen 
ist. Hinzu kommen Druckvorlagen für Eintrittskarten, Flyer, 
Banner, Sponsorentafeln und vielem mehr, ganz zu schwei-
gen von der aktuellen Bedienung der digitalen Medien wie 
unserem Facebook-Account oder dem Liveticker, nicht zu 
vergessen aber auch die Chronik über die „beste Saison aller 
Zeiten“. All das ist Teil der Arbeit, die Robin Meyer in den 
letzten Jahren ehrenamtlich für den Bahlinger SC geleistet 
hat – heute ist er zum letzten Mal im Einsatz, bevor er den 
Verein in Richtung Hamburg verlassen wird. »

Vom Kaiserstuhl an die Küste
» RUND UM DEN BSC

Robin Meyer geht von Bord – in den nächsten Tagen wird der 18-Jährige den BSC in Richtung Norden verlassen, 
um in Hamburg ein Sportjournalistik-Studium anzutreten. Heute ist er zum vorerst letzten Mal hier im Einsatz

Für ein Studium zum Sportjournalisten zieht Robin Meyer noch in diesen Tagen von Bahlingen in die Medienmetropole Hamburg – den BSC und 
seine einzigartige Atmosphäre im Stadion wird er aber sicherlich vermissen. © BAHLINGER SC
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Ein Paradebeispiel der Online-Berichterstattung ist der 
BSC-Liveticker auf FuPa, der nicht nur bei Auswärtsspie-
len, sondern auch bei unseren Heimspielen astronomische 
Besucherzahlen erreicht. In einzigartiger Geschwindigkeit 
und mit bildhafter Sprache können unsere Fans von überall 
den Spielverlauf, die verpassten Chancen, die tollen Spiel-
züge sowie alle wesentlichen Informationen über das Spiel, 
den Gegner und alle Ergebnisse des Spieltages erfahren. 
Natürlich dient der Live-Bericht auch als Grundlage für den 
Nachbericht in der Badischen Zeitung, der meist bereits 
eine Stunde nach Spielende online zu lesen ist.

Die FuPa-Gemeinde des BSC-Livetickers ist stetig gewach-
sen, die Zahl der Besucher liegt durchschnittlich bei über 
8.000 Interessierten – in Hauenstein waren es sogar re-
kordverdächtige 49.345 Fans, die unser Jahrhundertspiel 
live am Handy oder am Computer verfolgten. So kommt es 
nicht von ungefähr, dass auch andere Presseportale auf den 
Bahlinger SC und vor allem auf denjenigen aufmerksam 
geworden sind, der hinter diesem und anderen Online-
Auftritten im Dienste unseres Vereins steckt.

Robin Meyer wird in wenigen Tagen Bahlingen und den BSC 
nun verlassen, um sein Studium zum Sportjournalisten in 
Deutschlands Medienhauptstadt Hamburg aufzunehmen. 
Wie immer in solchen Fällen entsteht eine Lücke, die es zu 
schließen gilt. Vorerst wird er das Ponde-Echo weiterführen, 
mittelfristig müssen wir aber auf die Suche gehen, um auch 
online das bestehende Niveau halten zu können.

Allerdings möchten wir ein dickes Dankeschön richten an 
einen jungen Mann, der sich in den vergangenen vier Jahren 
in die gängigen Medien eingearbeitet und dabei Maßstäbe 
für moderne Plattformen eines Fußballvereins gesetzt hat – 
im Print- wie im Online-Bereich. So ist es kein Zufall, dass 
Robin Meyer mit Blick auf seinen Umzug an die Nordsee-
küste von FuPa Hamburg verpflichtet worden ist, um das 
deutschlandweite Portal für den Norden der Republik auf-
zubauen, aber nicht, ohne vorher einzelne Vereine aus der 
hiesigen Region beraten und unterstützt zu haben.

Der Bahlinger SC wünscht Robin Meyer für sein Studium 
viel Erfolg und sagt an dieser Stelle einfach Danke! •


