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Jens Lohwieser,  
Projektleiter  
der drehscheibe.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

als die Würzburger Main-Post vor drei Jahren als erste 
Zeitung Deutschlands einen Readerscan durchführte, war 
ein Ergebnis besonders aufschlussreich: Kaum ein Leser 
interessierte sich für den Lokalsport, die Quoten waren 

ausnehmend schlecht, bei vielen Artikeln 
lagen sie bei 0,0 Prozent.
Dabei galt der Lokalsport in den Redakti-
onen jahrzehntelang als unantastbar. Nicht, 
weil die Redakteure so begeistert davon 
gewesen wären, sondern aus Angst vor 
den Lesern. So bedachte man sorgfältig 
und ausgewogen jede noch so exotische 
Sportart, kommentierte jedes Spiel und 
lieferte Woche für Woche die Ergebnisse 
der Kreisligisten. Stark und mächtig war 
die Lobby der Vereine und Freizeitsportler. 
Bis man feststellte: Die sind gar nicht so 
mächtig. Die sind offenbar nur lauter als 
die anderen. 
Sofort wurden die Chefredaktionen aktiv. 
Mal sollte der Lokalsport gehörig redu-

ziert, mal ins Internet entsorgt und oftmals gleich ganz 
abgeschafft werden. An eine Qualitätsoffensive dachten 
die wenigsten. Dabei ist dies die beste Lösung, wie die 
Beispiele der drehscheibe zeigen. Die Redaktionen, die 
wir hier vorstellen, haben sich befreit vom drögen Ta-
bellenjournalismus, sie haben die Berichterstattung zum 
Lokalsport neu definiert und bieten ihren Lesern seither 
Erstaunliches aus der Welt des Freizeitsports – große Re-
portagen, Leser- und Fanforen oder den ungewöhnlichen 
Blick auf die Verliererseite. Aber lesen Sie selbst. 

Ihr 
Jens Lohwieser

PS: In dieser Ausgabe führen wir eine neue Rubrik ein: 
das „Making-of“. Auf einer Doppelseite in der Ideenbör-
se erfahren Sie ab jetzt immer, wie eine besonders gute 
Geschichte entstanden ist und umgesetzt wurde. Schritt 
für Schritt, als Rezept zum Nachmachen.
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