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Vorab: Abgesehen von den explizit variablen Elementen (Hintergrundmotiv, Farbe, Vereinslogo) dürfen die Motive nicht
verändert werden. Das betrifft insbesondere den Stand aller Elemente (Headline, Logo), die Größe und Eigenschaften
selbiger (Transparenz, Schatten, Effekte etc.) und das Formatseitenverhältnis. Formate mit einem anderen Seitenverhältnis und dadurch abweichender Position der einzelnen Elemente müssen zwingend mit der VBL abgestimmt werden,
um auch bei der Vielzahl von 73 Vereinen ein einheitliches Erscheinungsbild zu erhalten. Dies betrifft sowohl sämtliche
Format-Adaptionen des Ursprungsmotiv, als auch alle Neuschöpfungen, die mit den typischen Elementen arbeiten
(gerastertes, monochromes Bild, „Wir punkten mit ...“-Headline, VBL-Logo).

TEIL 1
SO ERSTELLE ICH EIN VEREINSMOTIV
ANHAND DER HEADLINE-VORLAGEN DER VBL

DARUM GEHT’S
Mit diesem Manual können Sie Ihr individuelles Vereinsmotiv im Stile der VBL-Kampagne erstellen. Um den Aufwand
für Sie so gering wie möglich zu halten und für maximale Flexibilität, weicht die Gestaltun der Vereinsmotive leicht von
der klassischen Kampagne ab.

Beispiel VBL-Kampagnenmotiv			

Beispiel Vereinsmotiv

SCHRITT 1
Und so geht’s: Wählen Sie ein Foto, das Sie ins Motiv integrieren möchten. Dieses Bild sollte möglichst klar sein, mit einer
deutlichen Trennung zwischen Vorder- und Hintergrund. In unserem Beispiel ist es dieses:

SCHRITT 2
Öffnen Sie das Bild in Ihrem bevorzugtem Bildbearbeitungsprogramm.
(In diesem Manual wird von Adobe Photoshop ausgegangen – die einzelnen Schritte können in anderen Programmen leicht
abweichen, bis nicht möglich sein.)

SCHRITT 3
Stellen Sie den Spieler frei (idealerweise mit dem Zeichenstift-Werkzeug – notfalls mit dem Polygonlasso-Werkzeug)
und duplizieren Sie die Ebene. Zwischen Hintergrund und der Spielerebene legen Sie eine weitere Ebene an und malen
diese mit Pinsel-Werkzeug mit einer großen, weichen Pinselspitze weiß an. Im Zentrum stärker, an den Rändern auslaufend.
Die Deckkraft des Pinsels sollte etwa 40 % betragen, die Größe der Pinselspitze 250 Pixel.

SCHRITT 4
Entsättigen Sie den Spieler vollständig und erhöhen Sie den Kontrast und die Helligkeit. Absolute Werte können hierzu
nicht angegeben werden, da jedes Ausgangsbild andere Voraussetzungen mitbringt. Der Spieler sollte danach in Sachen
Helligkeit und Kontrast in etwa so aussehen wie unten.

SCHRITT 5
Öffnen Sie die Datei VBL_Master_Vereinsmotiv. Reduzieren Sie sämtliche Ebenen der Spielerdatei und kopieren Sie den
Spieler (mitsamt der weißen Fläche und des Hintergrunds) vor die Hintergrundebene.

ACHTUNG:
Wenn Sie beim Öffnen der Datei nach dem gewünschten
Farbprofil gefragt werden, verwenden Sie das in die Datei
eingebettete Profil (Coated Fogra 39).
Ändern Sie das Farbprofil nur nach Rücksprache mit
Ihrem Drucker, ansonsten können ungewünschte
Farbveränderungen eintreten.

SCHRITT 6
Wenden Sie auf die Ebene mit dem Spieler den Effekt „Color Halftone“ (Filter > Vergröberungsfilter > Farbraster) an.

SCHRITT 7
Für den Radius empfiehlt sich ein Wert um 45 – das hängt aber auch vom gewählten Motiv ab.
Alle unteren Werte MÜSSEN 45 betragen.

SCHRITT 8
Nachdem die Spielerebene gerastert wurde, wählen Sie nun die weißen Bildbereiche aus (Auswahl > Farbbereich) .
Vorher blenden Sie alle anderen Ebenen aus (Headlines, Logos).

SCHRITT 9
Die ausgewählten weißen Bereiche werden gelöscht. Färben Sie nun die verbliebenen Rasterpunkte ein
(Ebenenstil > Farbüberlagerung). Die Farbe hierfür, wie auch die Hintergrundfarbe ist frei wählbar.
Beide sollten aber nicht zu stark voneinander abweichen, um das Motiv nicht zu unruhig werden zu lassen.

SCHRITT 10
Nun wählen Sie noch eine Farbe für die Überschrift. Diese Farbe sollte idealerweise auch im Vereinslogo vorkommen.
In diesem Fall ist es weiß, es ist aber – je nach Verein – auch jede andere Farbe denkbar.

SCHRITT 11
Jetzt muss nur noch das Vereinslogo neben das VBL-Logo platziert werden. Die beanspruchte Fläche sollte dabei in etwa
gleich sein. Ein horizontales Logo (wie in diesem Fall) darf also schon etwas breiter sein, dafür dann aber nicht so hoch.
Der Abstand zum VBL-Logo muss 1/4 des VBL-Logo-Durchmessers betragen.

SCHRITT 12
Blenden Sie alle Ebenen aus, die nur als Vorlage dienten, und speichern Sie die Datei im PSD-Format ab.
So bleiben später alle Ebenen maximal bearbeitbar. Eine Druckerei sollte auch damit umgehen können.
Alternativ können Sie für den Druck aber auch die Ebenen reduzieren und das Motiv als TIFF (oder bei
entsprechender Fachkenntnis als PDF) speichern.
Die Ursprungsdatei ist im Format DIN A1 (plus 3 mm Beschnitt an jeder Seite) mit 300 dpi angelegt.
Alle kleineren Formate sind damit natürlich auch abgedeckt, und größere Formate, wie beispielsweise
Banner/Riesenposter können damit ebenfalls gedruckt werden, da aufgrund des größeren Betrachtungsabstands hier nicht zwingend eine Auflösung von 300 dpi gegeben sein muss.

TEIL 2
SO ERSTELLE ICH EIN VEREINSMOTIV
MIT EINER INDIVIDUELLEN HEADLINE

BEVOR ES LOSGEHT
Bevor Sie ein Motiv mit einer ganz individuellen Headline erstellen, sollten Sie drei Dinge tun:
1. Die Headline mit der VBL abstimmen.
2. Teil 1 dieses Manuals intensiv lesen und anwenden.
Es beinhaltet die Basis-Schritte, die nötig sind, um ein Motiv zu erstellen.
3. Die benötigte Schrift „Radikal“ kaufen.
Für die Motive brauchen Sie nur den Schnitt „Black“. Die Schrift gibt es hier:
www.myfonts.com/fonts/nootype/radikal/black
und kostete zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Manuals € 21,99 (für den Schnitt „Black“).
Für die Abstimmung der Headline und sonstige Fragen kontaktieren Sie bitte
Marc Wittmann
Telefon 030 200 50 70 12
wittmann@volleyball-bundesliga.de

DIE HEADLINE
Grundsätzlich gilt, dass die Begriffe eindeutig positiv belegt und der Sportart Volleyball zuordbar sein müssen. In jedem Fall ist eine Absprache mit der VBL nötig.
Dies gilt im Übrigen auch, wenn die „Wir punkten mit ...“-Systematik losgelöst
von den Motiven und dem Look eingesetzt wird. Also beispielsweise auf einer
Vereinswebsite o. ä.
Verwenden Sie auch hier bitte die Datei VBL_Master_Vereinsmotiv als Vorlage
für Ihre Motive. Diese beinhaltet einen Ebenenordner mit der editierbaren Schrift.
ACHTUNG: Für die Headline, darf ausschließlich die Schrift Radikal Black benutzt
werden! Keine Ersatzschrift!

Die Vorlage – das klassische Vereinsmotiv.

DIE GRÖSSE DER HEADLINE
Trennen Sie die Begriffe so, wie es die deutsche Grammatik vorsieht. Sollte eine dadurch entstandene Silbe dennoch zu lang für
das Format sein, kann der Begriff verkleinert werden, bis er in das Format passt. Rechts neben dem Begriff sollte dann mindestens
so viel Rand sein, wie auf der linken Seite. Das „Wir punkten mit“ wird dabei nicht verkleinert.
Die Punktgröße des Begriffs muss aber mindestens doppelt so hoch sein, wie die von „Wir punkten mit“.

Die Silben sind zu breit für das Format.

Der Begriff wurde verkleinert.
„Wir punkten mit“ bleibt unverändert.

DIE BINDESTRICHE
Die eigentlichen Bindestriche der Schrift dürfen nicht verwendet werden.
Stattdessen muss dafür ein Kästchen erzeugt werden, dessen Größe sich an der
Größe der Schrift orientiert:
Die Höhe des Kästchens (Bindestrich) beträgt 1/6 der Höhe der Buchstaben des
Begriffs. Aus der Höhe des Kästchens leitet sich wiederum die Breite ab. Es hat ein
festes Seitenverhältnis von 2:1. Es ist also immer doppelt so breit wie hoch.
Ein Beispiel: Die Höhe eines Buchstabens beträgt 14 cm.
Dann muss das Kästchen 2,3 cm hoch sein (14 : 6 = 2,3).
Da das Seitenverhältnis 2,3 : 1 beträgt, muss das Kästchen 4,6 cm breit sein.

Headline mit etwas verkleinertem Begriff,
da die Silbe „schaft“ zu breit war.

FERTIG.

