Grußwort
desLandesNordrhein-Westfalen
desMinisterpräsidenten
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sender Auflagenstärke
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Ich

für
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für

können.
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Herrn Geschäftsftihrer
Manfred Horbsl
MedienverlagHS GmbH
Adalbertsteinweg175b

Auskunft
erreilt:
Herr R. Göbels

52066Aachen
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Dtisseldordden 13.Januarl9g8
Zeitschrift Start Block
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SehrgeehrterHerr Horbef
gerne Bescheinigenwir lhnen, dafJ wir die von trhnenherausgegebenen
Informationen ftir
Schulabgänger -START BLOCK- beg$ßen und diese zur gezielteir Ansprache von
Nachwuchskrältenftir geeignettralten.

Mit freundlichenGrtlßen
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Tabellen,News,
Ergebnisse:
,,Randsportarten" wie
Tanzenstehenbei
'kSportfenster#
im Mittelpunkt

Infoszu 80 Disziplinen
Breiter Sportkanal
Nicht Fußball oder Tennis.
sondern all die Sportarten,die in
Fernsehenund Presseoft stiefmütterlich behandeltwerden, stehen im Mittelpunkt,des ,,Sportfensters".Die Bandbreitedes ambitionierten Programmsreicht
von American Football und Baseball tiber Badminton und Billard
bis zu Judo, Kanu, Rugby,Rudern, Reiten, Sportfischen,Tanzen und Volleyball. Sogarder Behindertensportsoll nicht, wie so
oft, übergangenwerden. Die Fans
von rund 8o ,,Randsport"-Disziplinen sollen ab t. März auf über
rooo Btx-SeitenNews, Ergebnisse,Tabellen,Termine und Adressen finden - und das für nur r.r r
Mark pro Stippvisite.
Für eine rascheAktualisierung
selbstam Wochendehat der Anbieter,der MedienverlagHs (Aachen), eigenenAngaben zufolge
ein dreiköpfigesTeam abgestellt.
Die Infos dafür kommen von den
nahezu funfzig beteiligten Verbänden.Der Erfolg desProgramms steht und fällt damit, daß
deren Enthusiasmusauch nach
der Anfangseuphorieausreicht,
um laufend frisches,,Futter" an.
zuliefern.
*sportfenster#
*21799 9#
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