
Von: teller tino [teller.tino@news.at] 
Gesendet: Freitag, 20. Mai 2005 13:00 
An: Peter Klinglmüller 
Betreff: AW: zur kenntnisnahme 

Danke für Deine Bemühungen. Aus redaktionellen Gründen wird es im nächsten NEWS keine Rapid-
Geschichte geben. Daher auch keinen Fototermin am Freitag. Vielleicht könntet ihr noch den Pinzgauer 
Boten einladen. Ist nur ein heißer Tipp von mir. Wer professionelle Medienarbeit betreibt, braucht für den 
Spott nicht zu sorgen. Übrigens. Hab grade mit dem Liga-Vize Pucher geredet. He’s not amused. 

Treffe übrigensm demnächst, aber nicht aus diesem Anlaß, Menschen von Wien Energie. Nix für ungut. Tino 
P.S.: Die Hösche ist okay, aber nicht mit uns. Diese Antwort ist mit NEWS-Herausgeber Wolfgang Maier 
abgesprochen.  

 
----------  
Von:    Peter Klinglmüller  
Gesendet:       Freitag, 20. Mai 2005 12:51 Uhr  
An:     teller tino  
Cc:     unterweger walter; Georg Pangl; c.kircher@bundesliga.at; Werner Kuhn  
Betreff:        zur kenntnisnahme  

Lieber Tino,  

an der Art Telefongespräche zu führen oder zu beenden kann man einiges  
herauslesen, aber das soll nicht das Thema sein:  

Nur hier zu Klarstellung:  
Als mich Kollege Unterweger vor einigen Tagen erstmals wegen eines  
Foto-Shootings mit Meisterteller und den Rapid-Spielern fragte, sagte ich  
ihm folgendes: "Sobald wir den Titel definitiv haben, können wir über einen  
Termin reden, vorher machen wir sicher keine Fotos mit der Schale. Dann aber  
schon, da es bereits eine Anfrage von der SportWoche gibt und bei diesem  
Termin auch Bilder für unsere Meisternummer im Rapid-Magazin geschossen  
werden sollen." Dieser Termin war allerdings auch "gestorben", nachdem es  
von der Liga die Auskunft gab, dass die Meisterschale in Reperatur ist und  
erst frühestens zwei, drei Tage vor dem Derby verfügbar ist. Daher hätten  
wir mit einem Meisterteller aus Pappe heute zwei Coverfotos für eine  
Sonderausgabe der Sportwoche und das Kundenmagazins unseres Hauptsponsors  
Wien Energie geschossen. Da der Meisterteller nun unerwartet doch früher  
verfügbar ist, ist dies nun sogar mit dem Original möglich.  

Wie ich am Donnerstag Abend telefonisch und schon vorher per Mail  
übermittelt habe, wären Rapid-Spieler und Betreuer so zahlreich wie möglich  
und soweit es der Zeitaufwand (im Anschluss an das Training stehen  
kurzfristig anberaumte CD-Aufnahmen auf dem Programm, Anm.) erlaubt,  
natürlich auch NEWS für Bildaufnahmen zur Verfügung gestanden.  

Von etwaigen Exklusiv-Aufnahmen war übrigens, wie Du sicher weißt, nie die  
Rede. Leider war es ja telefonisch nicht mehr möglich zu eruieren, ob du  
davon ausgeganen bist, deine Reaktion in unserem sehr kurzen Gespräch läßt  
mich allerdings stark darauf schließen.  

Um gleich vorab etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, gehen Kopien dieser  
Mail an Walter Unterweger, sowie Rapid-Präsident Rudi Edlinger, Manager
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Werner Kuhn, Bundesliga-Vorstand Georg Pangl und BL-Pressesprecher Christian  
Kircher.  

Mit der Bitte um Kenntnisnahme und dem allgemeinen Wunsch auf ein schönes  
Saisonfinale verbleibe ich  

mit sportlichen Grüßen  

Peter KLINGLMÜLLER - SK RAPID  
Pressesprecher  

Mobil: +43676-3000110  
Festnetz: +431-91022-15  
e-mail: klinglmueller@skrapid.com  
web: http://www.skrapid.at  
****************************************************************************  
************  
Rapid-Pressenews finden Sie unter  
http://publicsport.pixelpoint.at/skr/  

Rapid-News unter http://www.skrapid.at/news.php  
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