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»fussballwurst.de für Grimme Online Award
nominiert!«

+++ Hamburger Verein für den wichtigsten deutschen Internet-Preis nominiert!
+++ Grimme-Jury wählt Bratwurst-Blog aus 2.000 vorgeschlagenen Websites aus!

+++ fussballwurst.de bewertet Bratwürste auf Deutschlands Fußballplätzen!

Hamburg, 11.05.2010

fussballwurst.de zählt zu den 23 Websites, die vom renommierten Adolf-Grimme-Institut für den
wichtigsten deutschen Internet-Preis nominiert sind. Aus dem Kreis dieser Websites wählt eine
Experten-Jury bis zu acht Internet-Angebote aus: Die Preisträger des Grimme Online Award 2010. Die

Bratwurstjournalisten von fussballwurst.de sind sich einig: »Wir holen den Pokal!«

Klar, dass die Hamburger bei der Preisverleihung am 30. Juni in der Kölner Vulkanhalle die
Verpflegung genauestens unter die Lupe nehmen werden. Sind sie doch sonst auf Deutschlands
Fußballplätzen unterwegs und geben auf fussballwurst.de eine kritische Meinung zu den angebotenen
Speisen ab. Bis heute begeistern die Blogger schon viele tausend Internetnutzer für Bratwurst,
Brötchen und Ballkunst. Bei der Grimme-Nominierungskommision, bestehend aus Journalisten,
Medienwissenschaftler, Internet-Experten und Fachleuten aus Kultur und Bildung, kam das Bratwurst-
Blog gut an. Bewertet wurden sowohl inhaltliche, funktionale als auch gestalterische Aspekte. Zudem
spielen auch journalistische Qualität, soziale Verantwortung und gesellschaftliche Relevanz eine Rolle,
so das Grimme-Institut. Vergeben wird am 30. Juni auch ein Publikumspreis, für den im Internet
unter http://www.tvspielfilm.de/gewinnspiele/grimme/wahl/ abgestimmt werden kann.

Egal ob die Bratwurstjournalisten den Grimme-Pokal holen oder nicht - die Macher
von fussballwurst.de wünschen sich auf der Preisverleihungsparty eine dicke, grobe und ungebrühte
Bratwurst aus dem Fleischerhandwerk! Denn beim Grimme-Online Award ist es wie beim Fußball: Es
geht um die Wurst!
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Über den Verein:

Die Vereinigung »fussballwurst.de - Verein zur Förderung der Bratwurstkultur auf dem Fußballplatz« wurde im Frühjahr 2009

von fußballbegeisterten Wurstexperten aus Hamburg gegründet. Damit steht hinter dem Internet Auftritt www.fussballwurst.de

auch eine Rechtsform, mit der sich die Gruppierung nach außen hin präsentiert.

Die Vereinigung besitzt eine gültige Satzung, die Vereinsorgane werden aus Vorstand und Mitgliederversammlung gebildet. So

wurden von Beginn an alle Weichen für einen eingetragenen Verein gestellt. Zum Zeitpunkt der Gründung handelt es sich bei

fussballwurst.de jedoch noch um einen nicht eingetragenen Verein. Der Verein hat zur Zeit 20 Mitglieder. Sitz ist Hamburg-

Altona.

Hinweis:

Diese Pressemitteilung sowie Dateien zum Download finden Sie unter http://www.fussballwurst.de/uber-uns/fuer-die-presse/.

Die redaktionellen Inhalte von fussballwurst.de unterliegen dem bekannten Urheberrecht. Für Pressezwecke dürfen

Textauszüge und Bilder – unter Angabe der Quelle und einem Hinweis an den Geschäftsführer – gerne frei verwendet werden.


