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Union-Programm

Wird ja nicht jeder der geneigten Leserschaft regelmäßig die neuesten Meldungen auf www.stadionheft.de lesen. Und da woanders so was ja kaum gemeldet wird, geben wir, damit es nicht völlig untergeht - in aller Bescheidenheit zwar, aber der
Informationspflicht verhaftet, und: nicht ganz ohne Stolz - das
jetzt mal selber bekannt:
Die Wahl zum „Besten Stadionheft 2015/16“ ist abgeschlossen wobei ‚Wahl‘ nicht ganz die korrekte Bezeichnung ist. ‚Ermittlung‘
trifft es wohl eher: Eine mehrköpfige Jury der Deutsche
Programmsammler Vereinigung (DPV) bewertet die Programmhefte aller Vereine der drei Profi-Ligen nach einem sehr detaillierten Punktesystem, in dem unzählige Kategorien berücksichtigt werden. (Zu 10 % fließt auch das Ergebnis eines FanVotings in diese Wertung ein.) Kurz vorm Saisonende wird dann
traditionell immer das Ergebnis veröffentlicht - und ... nun ja: Die
DPV ist der Meinung, das beste Stadionheft der 2. Bundesliga
2015/16 ist das des 1. FC Union Berlin!
Damit haben wir sozusagen „die Scharte des Vorjahres ausgewetzt“, als wir in dieser Wertung „nur“ Platz 2 (hinter dem 1. FC
Nürnberg) belegten, nachdem wir (Angeber-Modus mal volle
Pulle an) in den Jahren 2014,´13,´12,´11 (2. Bundesliga) und
2009 und ´08 (3. Liga) schon mal den 1. Platz errungen hatten
sowie 2010 Platz 2. Wenn man die Punktzahlen für die Hefte der
Clubs aller drei Ligen vergleicht, ist lt. DPV Unions Programm sogar das zweitbeste von ganz Deutschland: nur das des FC
Bayern wird besser bewertet:

So, nu aber Angeber-Modus wieder aus und wieder sachlichnüchtern geworden: Stolz macht uns das schon, und wir freuen
uns, auch nach den Bewertungskriterien von Programmsammler-Experten ein gutes „Produkt abzuliefern“, aber (prima
Ausrede, wenn mal eine schlechtere Platzierung rausspringt,
aber trotzdem ernst gemeint): Noch wichtiger als dies ist uns,
dass unser kleiner Heftchen dem gemeinen Unioner (dessen
Geschmack ja nicht zwingend mit dem der Allgemeinheit konform gehen muss) gefällt, denn für den machen wir das ja.
Das haben wir immer dadurch versucht, zusammen mit den
Inhalten, die unserer Meinung (und augenscheinlich der des

DPV) in so ein Heft reingehören, auch möglichst viel „UnionGeist zu transportieren“ und hoffen, dass uns dies auch in dieser Saison gelungen ist. Die Voraussetzungen dafür sind nicht
schlecht, da die Macher ja alle selber Unionfans (und dies seit
Jahrzehnten) sind, und keine Agentur - insofern hat man´s an
der einen oder anderen Stelle leichter, den Nerv der anderen
Unioner zu treffen. Natürlich gelingt das nicht immer, denn bei aller Union-Homogenität, sind wir alle zum Glück auch sehr individuell und haben nicht alle einen Einheits(soßen)geschmack.
Dem haben wir aber von jeher mit größtmöglicher InhaltsVielfalt versucht Rechnung zu tragen. Den wenigsten Lesern
wird ALLES im Heft gefallen, das Ziel war aber immer, dass jeder
IRGENDWAS im Heft findet - und das im Idealfall auch noch gut!
Auch aus diesem Grund haben wir in den letzten (nunmehr 18)
Jahren ständig Inhalte auch verändert, aber absichtlich und
bewusst nicht alle: Um ein paar „tragende Säulen“ herum, die
immer stattfinden, sind immer Rubriken neu hinzugekommen,
wurden welche rausgeschmissen oder haben sich in ihrer
Form verändert. Stetige, leichte Verände- (möglichst Verbesse-)rungen, ohne gleich alles Alte, Bewährte, Beliebte einzureißen und wegzuschmeißen, nur weil man „NEU!NEU!NEU!“ und
„Relaunch!Relaunch!“ heute nu mal so macht.
Unter anderem betrifft das auch den Wandel vom Hauptsächlich-Info-Heft zum Mehr-Unterhaltungs-Magazinchen,
denn die wichtigsten Informationen holt man sich heute tagesbzw. minutenaktuell online. Unser Heft (in denen diese sich auch
finden) ist deshalb inzwischen eher als „Zusatzmedium“ parallel
zum Handy im Stadion gedacht. Einiges (Interviews, „Fuffzehn“)
findet ja auch auf beiden Ebenen (gedruckt und online) statt, und
diese Duplizität wird in Zukunft sicher noch ausgebaut. Aber in erster Linie soll es zum Drinne-Schmökern vorm Spiel/ in der
Halbzeit/ auf dem Nachhauseweg sein und zum In-Ruhe-Lesen
zu Hause. Wenn man während des Spiels aber wissen will, wer
der Spieler mit der 23 ist, mit welcher Bilanz wir auf dem wievielten Tabellenplatz stehen oder ob das jetzt die 17. Gelbe für Sören
war oder erst die 16., kriegt man das mit einem kurzen Griff zur
Arschtasche (in die das Heft immer reinpassen wird - A4 ist kein
Format für ein Fußballprogramm!!) auch schnell raus. Und alles
was bis Donnerstag vorm Spiel Wichtiges passiert ist, steht da in
der Regel auch drin - erst am Freitag wird gedruckt.
Dass wir mit diesem Prinzip nicht völlig verkehrt zu liegen scheinen, zeigt so manche positive Rückmeldung, über die wir uns
dann immer sehr, sehr freuen und für die wir uns auch an dieser
Stelle sehr herzlich bedanken möchten. Das bedeutet uns mindestens genauso viel wie der nunmehr 7. „Bestes Stadionheft“Titel. (Und ohne die Jungs der Deutschen ProgrammsammlerVereinigung vor den Kopf stoßen zu wollen: fast noch ein kleines
bisschen mehr ... ;o) - Wir danken aber stadionheft.de für die große Mühe, die die Betreiber sich mit dieser Bewertung wieder gemacht haben, legen jedem Programmsammler oder -Interessierten diese Website wärmstens ans Herz und danken auch dem
geneigten Leser für Interesse und Fietbäck!
Euch - aber auch uns!! - eine erholsame Sommerpause! - E.U.!
Die PROGRAMMierer
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