
Unsere Leserinnen und
Leser haben die Wahl:
Sie können den «Land-

boten» als Tageszeitung jeden 
Tag aktuell auf Papier lesen oder 
sich rund um die Uhr digital mit 
unserer App oder auf www.land-
bote.ch über die regionale Aktu-
alität informieren. Immer mehr 
schätzen diese erweiterten Mög-
lichkeiten, wie die stark steigen-
den Nutzerzahlen unserer digi-
talen Angebote beweisen. Unse-
re gemeinsame Print/Online-
Redaktion bietet Gewähr, dass 
auf allen Kanälen, ob online oder 
auf Papier, dieselben Inhalte in 
derselben Qualität zu lesen sind: 
Überall, wo «Landbote» drauf-
steht, ist auch «Landbote» drin. 

Vor einem Jahr haben wir 
unseren digitalen Auftritt kom-
plett erneuert und seither stetig 
ausgebaut. In der Startphase 
stand dieses Angebot gratis zur 
Verfügung, ab heute ist es unse-
ren Abonnentinnen und Abon-
nenten vorbehalten. Tagtäglich 
eine qualitativ hochstehende, ak-
tuelle Zeitung herzustellen, setzt 
die Arbeit Dutzender Journalis-
tinnen, Layouter, Fotografinnen, 
Onlinespezialisten und Verlags-
fachleute voraus. Diese Arbeit 
kostet und hat deshalb in Form 
des Abonnementbeitrags seit je-
her ihren Preis. Das soll nun 
konsequenterweise auch für den 
digitalen «Landboten» gelten.

Für unsere Zeitungsabon-
nentinnen und -abonnenten 
ändert sich dadurch nichts. 
Sie können sich weiterhin mit 
ihrem bestehenden Passwort 
einloggen oder ganz einfach ein 
solches beziehen. Dasselbe gilt 
natürlich für all jene, die bereits 
E-Paper-Abonnenten sind. Wer 
noch nicht zu unserem geschätz-
ten Abonnentenkreis gehört, 
den werden wir nach der Lektü-
re von sechs Artikeln einladen, 
sich für eines unserer attrakti-
ven Abo-Modelle zu entscheiden 
und so weiterhin rund um die 
Uhr auf dem Laufenden zu sein 
über alles, was in und um 
Winterthur geschieht. 
Benjamin Geiger, Chefredaktor

Digital ist neu 
kostenpf lichtig

Nun gehts mit Sack und Pack
in den Bus in Richtung Stadion
Deutweg. Auf der Leichtathletik-
Anlage trainieren Läufer, weiter
hinten glaube ich, Menschen
mit Helm auszumachen. Das
dürfte die U19 der Winterthur
Warriors sein, mein Kontakt-
mann der ersten Mannschaft
hat mir davon erzählt.

Weissabgleich und Schweiss
Einige Minuten später mache ich
erste Aufnahmen. Im schweiss-
geschwängerten Theorieraum
stehen die Coaches vor versam-
melter Mannschaft und schauen
zurück auf das letzte Spiel. Das
hat man zwar gewonnen, aber
die Coaches finden jede Menge
Unzulänglichkeiten, die verbes-
sert werden müssen. Ich frage
mich, ob ich keinen Blaustich
in den Aufnahmen habe. Neon-
licht ist heikel.

Der Weissabgleich auf der
Kamera ist zwar fachgerecht
gemacht – aber man weiss ja nie.
Sorgfältig halte ich mit der Ka-
mera auf die Spieler, die gebannt
den Coaches lauschen. Das Sta-
tiv ist noch nicht aufgestellt. Ich
möchte flexibel sein und schnell
reagieren können, falls der Coach
einen Spieler direkt ansprechen
sollte. Es ist also ein ruhiges
Händchen gefragt, denn verwa-
ckelte Bilder sieht sich niemand
gerne an.

Hie und da schaut ein Spieler
in die Kamera, das mag ein Video-
reporter nicht. Die Aufnahmen
sollen ja authentisch sein und
der Kameramann ist Luft. Regie-
anweisungen gebe ich aber keine.
Der Drehplatz ist eindrücklich:
Einige der Spieler sehen aus,
als könnten sie mir mit Leichtig-
keit den Kopf abreissen. Dann
geht es nach draussen. Zum

Glück: Einerseits gibt es hier
keinen beissenden Gestank
nach Schweiss – andererseits,
und das ist viel wichtiger, scheint
die Abendsonne. Perfektes Licht
für Aufnahmen. Die Kamera wird
draufgehalten: mit einem Auge
auf dem Display – mit dem ande-
ren ständig auf der Hut. Pigskins
(englisch für Schweinsleder,
«Bälle») fliegen durch die Lüfte,
und man könnte jederzeit getrof-
fen werden. Aber ein Video-Jour-
nalist kennt keine Gefahr. Er will
Actionbilder, und die gibt es
nur dort, wo es wehtut.

Viel Material
Das Gewitter kommt spät. Dafür
heftig. Die Warriors machen sich
20 Minuten vor Trainingsende
vom Acker, flüchten vor dem dro-
henden Regen. Ich kann mir ein
Lächeln nicht verkneifen – so hart
sind die Typen also doch nicht.

Am nächsten Tag sitze ich am
«Schneidetisch» und bin ange-
tan. Ich habe tolles Videomaterial
und beginne nun mit dem Fein-
tuning. Welche Szenen sollen
in den Film? Was ist der «rote
Faden»? Bald zeigt sich: Es gäbe
genügend Material für einen
Dokumentarfilm.

Am Ende finden einige wenige
Actionbilder und nur die präg-
nantesten Aussagen den Weg in
den Beitrag. Mehr als drei Minu-
ten sollte mein Film nicht dauern
– der Zuschauer ist schnell gesät-
tigt und soll schliesslich bei der
Stange gehalten werden.

Die Bilder werden noch mit
entsprechender Musik hinter-
legt. Nach zwei Stunden Arbeit
am Schnitt ist das Werk fertig.
Jetzt wird es noch hochgeladen –
und kann wenig später auf
www.landbote.ch betrachtet
werden. mc

Krieger, Schmerzen
und ein Online-Redaktor

Mittags um ein Uhr sitze ich vor
der Website der Winterthur War-
riors und frage mich, was mich
am Abend im Stadion Deutweg
beim Training der American-
Football-Cracks erwarten wird.

Sind die bärtigen Burschen
entzückt darüber, dass ein Re-
porter eine Kamera auf sie rich-
ten wird, wenn sie im Training
schwitzen, Schmerzen ertragen
und vom Trainer «zusammenge-
faltet» werden? Oder würden sie
den Videoreporter am liebsten
mitsamt der Kamera über den
Haufen rennen, ganz so, wie sie
es mit ihren Gegnern zu tun pfle-
gen?

Regen, Blitz und Donner
Mein Auftrag: die Produktion
eines maximal dreiminütigen
Videos. Ich brauche eine Story, 
Quotes – und vor allem starke
Bilder. Informiert habe ich mich
im Netz. Darüber, wie das so
ungefähr funktioniert beim
American Football. Und wie
diese Sportart auch in der Schweiz
Fuss gefasst hat. Nun weiss ich
einigermassen Bescheid und
werde mich am Abend nicht völlig
blamieren, wenn ich meine Fra-
gen stelle. Dafür plagen mich
neue Sorgen. Der Wetterbericht
spricht von Gewittern am Abend.
Fällt das Training ins Wasser?

Mir fehlt ein Wasserschutz
für meine Geräte. Und überhaupt,
wie ist das mit dem Flutlicht?
Reicht es aus, um qualitativ hoch-
stehende Bilder zu produzieren?

Um 15 Uhr bin ich in mei-
nem Büro in Winterthur. Teste
Kamera und Mikrofon und che-
cke die Batterien. Alles okay –
bleibt nur noch die Frage nach
Wetter und Flutlicht.

DIGITAL Mit der neuen 
Bezahlschranke setzt der 
«Landbote» seinen Weg in die 
digitale Zukunft fort. Wie sich 
die Arbeit auf der Redaktion 
dadurch verändert, zeigt die 
Reportage von Online-
Redaktor Michael Caplazi vom 
Videodreh bei den Warriors.

Ein ganz normaler WebArbeitstag: Online-Redaktor Michael Caplazi beim Videodreh mit den Warriors. Justin Fisch
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