Interview mit Marcel Dussling von Stadionheft.de®
Ama-Lion: Nach vier Jahren Pause hat sich Stadionheft.de®
wieder der Durchführung der Wahl zum Programm der
Saison angenommen. Was waren die Gründe dafür?
Stadionheft.de®: Das ist richtig. Die letzten vier Spielzeiten
gab es leider keine Wahl mehr, was wir natürlich sehr bedauern. Bislang hatte die Deutsche Programmsammlervereinigung (DPV) die Wahl organisiert. Durch den
Kooperationszusammenschluß im April 2005 mit der DPV
kam die ganze Angelegenheit mit Verzögerung wieder in
Fahrt. Die Erstellung und zeitintensive Arbeit der jeweiligen
Redaktionen ist bemerkenswert und auf keinen Fall zu
unterschätzen. Wir wollten daher mit dieser Wahl die Leistung der verantwortlichen
Redakteure honorieren und zugleich weiter anspornen.

Ama-Lion: Viele unserer Leser hören vermutlich zum ersten Mal von Stadionheft.de®. Was macht ihr genau und was kann man bei Euch finden?
Stadionheft.de®:Wir sind eine Online-Community mit über 300 Mitgliedern aus 21
Nationen die sich mit dem Sammelm von Stadionheften, Vereinsnachrichten, FanZines und sonstigen Fußball-Publikationen beschäftigt. Das komplette Angebot ist
kostenfrei und ermöglicht den Sammlern durch gezielte Kontakte mit Gleichgesinnten
ihre Sammlung zu erweitern und zu ergänzen.

Ama-Lion: Zurück zur diesjährigen Wahl. Auch die Ausgabe des Ama-Lions nimmt
daran teil und erhofft sich natürlich einen positiven Ausgang. Wie geht die Wahl eigentlich vor sich?
Stadionheft.de®: Eine fünfköpfige Jury langjährig erfahrener Sammler bewerten die
Hefte der 1./2. und 3.Liga detailliert und ermitteln einen jeweiligen Durchschnittswert.
Parallel hierzu haben Fans und Leser die Möglichkeit, ihr entsprechendes Stadionheft der Saison zu wählen. Beide Ergebnisse gehen im Verhältnis 50:50 in das Endergebnis ein und ermitteln die Titelträger der einzelnen Ligen.

Ama-Lion: Vor wenigen Tagen endete die Wahl. Kann man schon etwas zum
Endergebnis sagen?
Stadionheft.de®: So sehr wir die Erwartungshaltung der Redaktionen und VotingTeilnehmer verstehen können, leider nein. Die Auswertung der 72 teilnehmenden
Stadionhefte mit ihren vier Hauptkategorien nimmt im Detail sehr viel Zeit in Anspruch. Aber wir können versichern, dass wir alles Mögliche tun, um möglichst zeitnah ein Ergebnis präsentieren zu können.

Ama-Lion: Kann man zumindest eine Einschätzung abgeben was uns als Ama-Lion
beim Endergebnis erwarten wird?
Stadionheft.de®: Zuerst einmal gebührt dem Redaktionsteam des Ama-Lion ein
ganz großes Lob und Anerkennung. Was hier auf ehrenamtlicher Basis auf die Beine
gestellt wird, ist phänomenal und sicherlich nicht selbstverständlich. Viele ProfiKlubs, deren Amateur-Mannschaften in der Regionalliga spielen, wären froh, solch
ein lesenswertes Stadionheft präsentieren zu können. Der Ama-Lion gehört auf jeden
Fall zu den Favoriten der Wahl und das bestätigen ja auch die Stimmen im OnlineVoting auf www.stadionheft.de.

Ama-Lion: Wenn sich nun unsere Leser für Euer Angebot interessieren, wie können
Sie sich mit Euch in Verbindung setzen?
Stadionheft.de®: Natürlich freuen wir uns über sämtliche neuen Mitglieder und hoffen, dass dabei eine „Win-to-Win“-Situation entsteht. Das Angebot findet man unter
www.stadionheft.de, oder wer persönlich in Kontakt treten möchte, kann sich gerne
per eMail an ama-lion@stadionheft.de wenden.

Ama-Lion: Na dann hoffen wir mal auf einen positiven Ausgang für unseren AmaLion und danken für das informative Gespräch.
Stadionheft.de®: Wir freuen uns natürlich auf die Resonanz Eurer Leser, danken
Euch zugleich für die Wahl-Teilnahme und wünschen Euch für die Zukunft alles Gute.
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