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M
agentaSport sei ein durchaus 
erklärungsbedürftiges Pro-
dukt, sagt Malte Reinhardt, 
der Unternehmenssprecher 

der Telekom. Dies beträfe allerdings 
weniger das beachtliche Portfolio der 
Sportarten, sondern eher die vielfäl-
tigen Vertriebswege. Sehr zufrieden 
und sogar ein bisschen stolz sind die 
Verantwortlichen bei der Telekom. 
Mit Sendern wie Sky, RTL, DAZN, 
ARD/ZDF, die den „großen“ Fußball 
transportieren, würde man sich bei 
MagentaSport nicht vergleichen, sagt 
Reinhardt Mitte September im Ge-
spräch mit dem sportjournalist. Voll 
überzeugt, dass sich die Leistungen 
wirklich sehen lassen können, sind die 
Bonner allerdings schon.

1400 Live-Events übertrug MagentaSport 
allein in der vergangenen Saison, rund 
30 Millionen Zuschauer verfolgten 

die Übertragungen aller Spiele der 
Basketball Bundesliga, der Deutschen 
Eishockey Liga und der 3. Liga (Fuß-
ball). „Damit sind wir der größte 
Teamsport-Anbieter in Deutschland“, 
sagt Reinhardt. Das Klubfernsehen FC 
Bayern.tv live, das zum Paket gehört, 
hätten viele der Konkurrenten gern im 
Angebot. Auch die Spiele der Basket-
ball- und der Eishockey-National-
mannschaft laufen bei MagentaSport. 
Von der Basketball-WM in China 
wurden alle 92 Spiele in HD-Qualität 
frei zugänglich, kostenlos, ohne Abo 
und ohne Registrierung angeboten. Ein 
30-köpfiges Redaktionsteam arbeitete 
an dem Vorzeigeprojekt, das lediglich 
durch das Ausscheiden des deutschen 
Teams vor dem Viertelfinale etwas 
getrübt wurde.

Sport hat für die Telekom immer 
eine größere Rolle gespielt als für 

andere Unternehmen, man erinnere 
sich an die Rad-Equipe T-Mobile 
(Team Telekom), die bis zu ihrem 
dopingbehafteten Ende sehr 
erfolgreich war. So ist der Sport auch 
für MagentaTV, dem Fernsehen der 
Deutschen Telekom, ein Zugpferd 
geblieben. Auf der Plattform befinden 
sich rund 300 Sender und über 
100 HD-Kanäle, dazu Media- und 
Videotheken sowie Streamingdienste. 
MagentaTV kann wie Magenta Sport 
ohne Bindung an andere Telekom-
Dienstleistungen genutzt werden. 

Noch ist der Begriff MagentaSport 
bei Sport-Interessierten nicht richtig 
etabliert, was sich spätestens mit der 
Fußball-EM 2024 ändern wird. Bis 
Anfang des Jahres hieß er noch Telekom 
Sport; MagentaTV hieß EntertainTV. 
Die Marketing-Strategen in Bonn 
haben sich entschieden, den alten Mar-

„Ein optimaler Sportmix“

MEDIEN

MagentaSport ist ein großer, aber noch nicht sehr bekannter Sport-Anbieter. Aber das dürfte 
sich bald ändern. Nicht nur, weil die Deutsche Telekom die TV-Rechte für die in Deutschland 

stattfindende Fußball-EM 2024 erworben und damit ARD/ZDF ausgestochen hat
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K
aum war die erste Folge der von 
Amazon Prime Video mit viel 
Getöse angekündigten Dokuse-
rie „Inside Borussia Dortmund“ 

angelaufen, standen die Sportredaktio-
nen des Landes vor einem Rätsel. Wie 
sollte man diese ersten 68 Minuten nun 
einordnen? Hatte der vielfach prämier-

te Aljoscha Pause („Tom meets Zizou“, 
„Trainer!“ u.a.) wieder ein besonde-
res Stück Fußball-Kultur erschaffen? 
Hatte man als Zuschauer tatsächlich 
den erhofften Blick in das Innenleben 
eines Bundesliga-Klubs bekommen, 
den der Titel vollmundig versprochen 
hatte? Wie hoch war der journalistische 

Mehrwehrt dieses Projekts einzuord-
nen? Kurzum: Sollte man diese Serie als 
Sportjournalist gesehen haben?

„Blödelnde Jungs, Arztbesuche, 
mit schweren Streichern unterlegte 
Zeitlupen von BVB-Toren, dazwischen 
Interviews mit bekannten Gesichtern, 

Mittendrin – 
oder doch nur dabei?

Die Amazon-Dokuserie „Inside Borussia Dortmund“ des renommierten Filmemachers 
Aljoscha Pause spaltet die Szene. Halten die vier Folgen, was der Titel verspricht?

die auch sonst vor der Kamera stehen. 
Wirklich überzeugen kann ‚Inside 
Borussia Dortmund‘ nicht“, befand 
Thomas Gröbner für die Süddeutsche 
Zeitung. Tilmann P. Gangloff von der 
Frank furter Rundschau hatte dagegen 
„faszinierende Einblicke hinter 
die Kulissen des BVB wie auch des 
Profifußballs“ gesehen, während Fabian 
Scheler auf zeit.de die „häufig seichte 
Interviewführung mit den immer 
gleichen Antworten“ bemängelte und 
ein enttäuschtes Resümee zog: „Warum 
der BVB in der vergangenen Saison 
so abstürzte und sich noch einholen 
ließ: Man weiß es auch nach ‚Inside 
Borussia Dortmund‘ nicht.“

Die Beteiligten sehen die Angelegen-
heit naturgemäß ein wenig anders. 
Christoph Schneider, Geschäftsführer 
von Amazon Prime Video Deutschland, 
der mit „Inside Borussia Dortmund“ 
eine seit einigen Jahren andauernde 
Tradition von Langzeit-Dokumentati-
on aus dem Sportbereich (zum Beispiel 
„All or Nothing“ bei Amazon, „Last 
Chance U“ bei Netflix oder „Hard 
Knocks“ bei HBO) fortführte, spricht 
auf Nachfrage von erstmals geöffne-
ten Türen, von Bildern, Abläufen und 
Momenten, „die sie (die Zuschauer, 
d.Red.) so in der Regel noch nicht 
gesehen haben“. Die vier Folgen seien 
ein Angebot „für alle, die schon immer 
wissen wollten, wie es hinter den 
Kulissen eines deutschen Spitzenklubs 
zugeht“. Sascha Fligge, Dortmunds 
Mediendirektor, spricht ebenfalls von 
Einblicken, „die man so bislang nicht 
zu sehen bekommen hat – beispiels-
weise die Besuche bei Marcel Schmel-
zer oder Roman Bürki zu Hause, die 
Dreharbeiten bei medizinischen Be-
handlungen von Marco Reus samt Ul-
traschall-Auswertung oder die Arbeit 
der Viererrunde Watzke, Zorc, Kehl 
und Sammer“, außerdem die nach der 
Ausstrahlung tatsächlich international 
zitierte News, dass Manchester United 
während der Rückrunde BVB-Jungstar 
Jadon Sancho Avancen gemacht hatte.

Der Mann hinter dem viel diskutier-
ten Projekt ist Aljoscha Pause. Der 
47-Jährige begann seine journalistische 
Laufbahn 1996 als Redakteur beim 
DSF, später arbeitete er als Filmema-

cher, Fieldreporter, Kommentator und 
Moderator für Sat.1, ran und Premiere, 
ehe er sich mit diversen gefeierten 
Independent-Projekten einen Ruf als 
behutsamer Hinter-die-Kulissen-Gu-
cker erarbeitete. Pause weiß, was Sport-
journalisten wollen, aber er selbst sagt: 
„‚Inside Borussia Dortmund‘ ist kein 
Artikel für den kicker, sondern eine 
dokumentarische Langzeitbeobach-
tung. Deshalb kann es dabei gar nicht 
rein um sportjournalistischen Mehr-
wert gehen. Viel wichtiger ist mir dabei 
gewesen, auf unterschiedlichen Ebenen 
eine in sich schlüssige und spannende 
Geschichte zu erzählen.“ Erst im Januar 
begann Pause mit den Dreharbeiten, 
bis zum Saisonende im Mai sammelten 
er und sein Team Material aus 70 Dreh-
tagen und führten über 100 Interviews. 
Das Publikum ist dabei, wenn Trainer 
Lucien Favre seine Idee vom schönen 
Spiel erörtert (Bild schwärmte: „Der 
Schweizer verrät zu Beginn der Doku 
in einer Minute mehr von seiner Philo-

sophie als auf allen Pressekonferenzen 
der vergangenen Saison zusammen“), 
wenn Torwart Bürki erst durch seine 
todschicke Wohnung führt und im 
späteren Saisonverlauf sichtlich ange-
fressen die im Klub vorherrschende 
„Wohlfühloase“ als Hauptgrund für die 
vergeigte Meisterschaft ausmacht oder 
wenn der zum Ersatzmann degradierte 
Schmelzer nach und nach auf so sanfte 
Art und Weise sein Herz ausschüttet, 
dass man ihn am liebsten mal fest in 
den Arm nehmen möchte.

Letztlich ist es mit „Inside Borussia 
Dortmund“ wie mit jeder anständi-
gen Serie: Sie wird von Folge zu Folge 
besser. „Ich bin ursprünglich davon 
ausgegangen, dass es viel schwieriger 
für einen externen Journalisten werden 
würde, so schnell so nah an die Spieler 

heranzukommen und Akzeptanz zu 
erfahren“, sagt BVB-Mann Fligge. 
Pause selbst spricht von „organischem 
Wachstum. Echte Nähe braucht Zeit. 
Gleichzeitig ist es wichtig, dass man in 
der Lage ist, behutsam, aber beharrlich 
die Grenzen des eigentlich Machbaren 
auszuloten. Nur dann kann man diese 
sukzessive immer etwas mehr über-
schreiten. Die Serie will, muss und soll 
unterhalten, gleichzeitig aber nicht 
unkritisch sein. Es wäre allerdings naiv 
zu glauben, dass so eine Doku möglich 
wäre, wenn man den Protagonisten 
direkt zu Beginn ans Bein pinkelt.“

Die im Gegensatz zu seinen letzten 
Projekten diesmal unüberhörbare Kri-
tik erklärt sich Pause auch damit, dass 
der knallige Titel und die dazugehörige 
Kampagne eine „Erwartungshaltung 
nach der ganz großen Enthüllung“ 
geschürt hätten, ein Versprechen, dass 
er schon alleine deshalb nicht habe ein-
lösen können, weil das ganze Projekt so 
gar nicht angelegt war: „Ich persönlich 
hätte einen anderen Titel und eine 
andere Bewerbung favorisiert.“

Unabhängig davon, dass die Ge-
schmäcker verschieden sind – die 
von SZ-Mann Gröbner angemahnten 
Zeitlupen nutzen sich in der Tat schnell 
ab –, ist es vielleicht auch die Sehnsucht 
und Hoffnung des deutschen Sport-
journalismus, es in dieser manchmal 
so unerträglich hochprofessionellen 
Fantasiewelt Bundesliga mal wieder so 
richtig krachen, donnern und men-
scheln zu sehen. Dafür sorgt dann ein 
alter schwarz-gelber Bekannter, den 
man bei „Inside Borussia Dortmund“ 
schon allein aus Gründen der Unterhal-
tung (aus Favre wird in diesem Leben 
keine Rampensau mehr) schwer ver-
misst: Freimütig berichtet Ex-Trainer 
Jürgen Klopp davon, wie er nach der 
Meisterfeier 2011 schwer angeschlagen 
einsam und vergessen auf der Ladeflä-
che eines in der Halle abgestellten Lkw 
aufwachte, auf dem riesigen Gelände 
lediglich „Aki“ Watzke antraf und sich 
von einem Fan in die Innenstadt kut-
schieren ließ. Apropos journalistischer 
Mehrwert: Diese Story schaffte es nach 
der Ausstrahlung in sämtliche europäi-
sche Newsportale.

Alex Raack
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Aljoscha Pause (47), 
wurde für seine Arbeit 
als Filmemacher, Autor 
und Produzent mehrfach 
geehrt. Für seine Werke 
„Tom meets Zizou“ (2012) 
und „Trainer!“ (2013) erhielt 
er den Fernsehpreis des 
VDS. Zuletzt porträtierte er 
für den Sender DAZN in 
„Being Mario Götze“ (2018)  
den Siegtorschützen des 
WM-Finales von 2014.Foto: Robert Schramm

Aufmerksame Zuhörer: Die BVB-Profis um Paco Alcacer 
und Marco Reus (v.l.) lauschen in der Kabine mal nicht 
den Worten ihres Trainers Lucien Favre, sondern Filme-
macher Aljoscha Pause.  Foto: Aljoscha Pause
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sportjournalist: Herr Neureuther, Sie 
sind seit ein paar Wochen im Sport-
journalismus angekommen. Ab Ende 
Oktober werden Sie bei den Skirennen 
in der ARD als Experte auftreten, zuletzt 
haben Sie sogar in der Bundesliga- 
Radiokonferenz kommentiert.

Felix Neureuther: Die Konferenz war 
aber nur ein erstes Hineinschnuppern. 
Es war aber auch eine richtig gute 
Erfahrung. Ich komme jetzt ja nicht 
aus dem Sport in einen neuen Beruf 
und sage, dass ich alles sofort kann. 
Ich muss jetzt wieder lernen, lernen, 
lernen, lernen. Das ist wiederum ganz 
ähnlich wie beim Skifahren: Da musst 
du auch erst mal deine Erfahrungen 
machen.

Sind Sie zufrieden mit Ihren ersten 
Schnupperkursen?

Live im Radio zu kommentieren ist 
wirklich brutal schwer. Die, die das 
gut machen, sind für mich die wahren 
Könige der Moderation. Dass du einem 
Hörer über Einblendungen von 45 
Sekunden oder auch mal drei Minu-
ten erklärst, was da unten auf dem 
Fußballplatz eigentlich los ist, ohne 
dich zu wiederholen, und das einen 
ganzen Nachmittag lang – das ist echt 
wahnsinnig anspruchsvoll. Und mein 
erster Einsatz als Ski-Experte ist ja erst 
Ende Oktober, da bin ich schon sehr 
gespannt drauf.

Viele Athleten nehmen sich nach ihrem 
Karriereende ja erst mal eine Auszeit 
von dem Umfeld, in dem sie so lange 
verankert waren. Für Sie war das nicht 
erstrebenswert?

Ich fand es schon wichtig, dass ich 
gleich wieder eine Aufgabe habe. In 
den Tag rein zu leben, ist ab und zu mal 
ganz schön, aber auf Dauer brauchst du 
eine gewisse Routine. Und im Skisport 
kenne ich mich nun mal am besten aus.

Sie haben sich in den vergangenen 
15 Jahren immer als Alpinsportler auf 
den Winter vorbereitet. Wie sieht Ihr 
neuer Trainingsplan aus?

Wir werden schon noch das eine 
oder andere proben, aber ich bin 
nicht der Freund davon, ständig 
große Schulungen zu machen. Sonst 
wirst du schnell auf eine Schiene 
gesetzt, und ich will da ja meine 
eigene Note reinbringen. So habe ich 
das als Skirennfahrer auch immer 
gehalten, wenn es etwa hieß: Probier‘ 
doch mal dies oder jenes, mit einem 
Sportpsychologen oder so. Ich habe 
lieber meine eigenen Erfahrungen 
gemacht, daraus gelernt und es beim 
nächsten Mal versucht, besser zu 
machen. Das will ich im Fernsehen 
genauso halten. So was lebt ja auch 
immer von der Spontaneität.

Dass Sie das können, haben Sie 
ja schon bewiesen: Vor vier Jahren 
haben Sie sich im österreichischen 
Fernsehen nach einem Rennen selbst 
interviewt, weil der Moderator nicht 
auftauchte. Man konnte das auch als 
kleine Medienkritik verstehen, wenn 
man hörte, wie Sie eine Floskel an die 
nächste gereiht haben in den Fragen 
und Antworten …

… absolut. Aber ich muss mittlerweile 
ganz klar sagen: Es ist gar nicht so 
einfach. Ich habe neulich schon 
mal ein Interview mit Josef Ferstl 
(deutscher Skirennfahrer, d.Red.) 
gemacht und habe mich sofort 
dabei ertappt, dass ich auch in 
diesen Fragen-Trott gekommen bin. 
Vielleicht bin ich da auch schon zu 
sehr geprägt von den vielen TV-
Übertragungen und Fragen, die mir 

Felix Neureuther hat die Seiten gewechselt, der ehemalige Skirennläufer arbeitet jetzt in der 
Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks. Ein Gespräch über Sport, Sportler und Medien

„Es geht nicht um mich,  
sondern um den Sport“

INTERVIEW

Felix Neureuther (35), mehrfacher WM-Medaillengewinner, verstärkt nach Beendigung seiner aktiven Laufbahn 
als Skirennläufer im vergangenen März die Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks (BR). Er soll in ver-
schiedenen Formaten auf allen Ausspielwegen und nicht nur als Experte bei Skirennen zum Einsatz kommen. 
Am 31. August etwa war er im Hörfunk auf Bayern 1 Co-Kommentator der Bundesliga-Partie Bayern München 
gegen FSV Mainz 05. Foto: BR
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S
chlusspfiff am 28. Spieltag der 
vergangenen Bundesliga-Sai-
son. Es folgt das obligatorische 
Fieldinterview. Sky-Kollege 

Marcus Lindemann interviewt Dieter 
Hecking, den damaligen Trainer von 
Borussia Mönchengladbach, zum 1:1 
gegen Werder Bremen. Es entspinnt sich 
ein unwirklicher Dialog, der letztendlich 
zu Heckings wortlosem Abgang führt.

Lindemann: „Bekommt Lars Stindl wie-
der eine Chance von Beginn an, muss 
er sich im Training anbieten, oder was 
erwarten Sie jetzt von Ihrem Kapitän?“
Hecking: „Wissen Sie, ich finde, das 
ist genau dieser Journalismus, den ich 
mag. Dass man jetzt versucht, wieder 
über Einzelne zu sprechen. Wir haben 
uns als Mannschaft in eine Situation 
reingebracht, die wir nicht so wollten. 

Da geht‘s nicht um Einzelne, da geht‘s 
um die Mannschaft. Und die Mann-
schaft wird versuchen, das Ziel Europa 
nach Hause zu bringen und da werden 
wir jeden Mann für brauchen, auch 
einen Lars Stindl.“
Lindemann: „Aber das hat ja nichts 
mit Journalismus zu tun. Das ist eine 
ganz legitime Frage, er ist Ihr Kapitän 
und das ist ja nun mal keine ...“

Spielverderber  
Sportjournalist

Fußballvereine senden via Social Media eigene Themen ungefiltert ins Herz der Fans. 
Weil deren emotionale Nähe zum Klub so hoch ist, lechzen sie nach diesen gelenkten 
Informationen. Doch diese digitale Transformation blendet kritische Berichterstattung 

komplett aus. Journalismus wird so immer mehr zum Störenfried. 
Eine Analyse von Thorsten Poppe

MEDIEN

Dieter Hecking, inzwischen Trainer 
bei Zweitligist Hamburger SV, zeigte 
in seiner Zeit als Gladbach-Coach in 

einem Fernsehinterview beispielhaft, wie 
gering die Frustrationstoleranz vieler 
Fußball-Verantwortlicher gegenüber 

Sportjournalisten inzwischen ist.
Foto: Bernd Thissen/dpa Picture-Alliance GmbH
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M
agentaSport sei ein durchaus 
erklärungsbedürftiges Pro-
dukt, sagt Malte Reinhardt, 
der Unternehmenssprecher 

der Telekom. Dies beträfe allerdings 
weniger das beachtliche Portfolio der 
Sportarten, sondern eher die vielfäl-
tigen Vertriebswege. Sehr zufrieden 
und sogar ein bisschen stolz sind die 
Verantwortlichen bei der Telekom. 
Mit Sendern wie Sky, RTL, DAZN, 
ARD/ZDF, die den „großen“ Fußball 
transportieren, würde man sich bei 
MagentaSport nicht vergleichen, sagt 
Reinhardt Mitte September im Ge-
spräch mit dem sportjournalist. Voll 
überzeugt, dass sich die Leistungen 
wirklich sehen lassen können, sind die 
Bonner allerdings schon.

1400 Live-Events übertrug MagentaSport 
allein in der vergangenen Saison, rund 
30 Millionen Zuschauer verfolgten 

die Übertragungen aller Spiele der 
Basketball Bundesliga, der Deutschen 
Eishockey Liga und der 3. Liga (Fuß-
ball). „Damit sind wir der größte 
Teamsport-Anbieter in Deutschland“, 
sagt Reinhardt. Das Klubfernsehen FC 
Bayern.tv live, das zum Paket gehört, 
hätten viele der Konkurrenten gern im 
Angebot. Auch die Spiele der Basket-
ball- und der Eishockey-National-
mannschaft laufen bei MagentaSport. 
Von der Basketball-WM in China 
wurden alle 92 Spiele in HD-Qualität 
frei zugänglich, kostenlos, ohne Abo 
und ohne Registrierung angeboten. Ein 
30-köpfiges Redaktionsteam arbeitete 
an dem Vorzeigeprojekt, das lediglich 
durch das Ausscheiden des deutschen 
Teams vor dem Viertelfinale etwas 
getrübt wurde.

Sport hat für die Telekom immer 
eine größere Rolle gespielt als für 

andere Unternehmen, man erinnere 
sich an die Rad-Equipe T-Mobile 
(Team Telekom), die bis zu ihrem 
dopingbehafteten Ende sehr 
erfolgreich war. So ist der Sport auch 
für MagentaTV, dem Fernsehen der 
Deutschen Telekom, ein Zugpferd 
geblieben. Auf der Plattform befinden 
sich rund 300 Sender und über 
100 HD-Kanäle, dazu Media- und 
Videotheken sowie Streamingdienste. 
MagentaTV kann wie Magenta Sport 
ohne Bindung an andere Telekom-
Dienstleistungen genutzt werden. 

Noch ist der Begriff MagentaSport 
bei Sport-Interessierten nicht richtig 
etabliert, was sich spätestens mit der 
Fußball-EM 2024 ändern wird. Bis 
Anfang des Jahres hieß er noch Telekom 
Sport; MagentaTV hieß EntertainTV. 
Die Marketing-Strategen in Bonn 
haben sich entschieden, den alten Mar-

„Ein optimaler Sportmix“

MEDIEN

MagentaSport ist ein großer, aber noch nicht sehr bekannter Sport-Anbieter. Aber das dürfte 
sich bald ändern. Nicht nur, weil die Deutsche Telekom die TV-Rechte für die in Deutschland 

stattfindende Fußball-EM 2024 erworben und damit ARD/ZDF ausgestochen hat
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PRÄSENTIEREN SIE SICH AUCH IN FOLGENDEN ZEITSCHRIFTEN

„Badminton Sport“ – das offizielle Verbandsmagazin des DBV  • „Badminton Sport“ – das offizielle Verbandsmagazin des DBV •  

„Judo Magazin“ – das offizielle Verbandsmagazin des DJB  • „Laufzeit & Condition“ – Ratgeber für Lauf- und Ausdauersport  •  

„Ü-Magazin“ - Zeitschrift für Übungsleiter/-innen

• Das offizielle Verbandsmagazin 

des VDS

• Das Magazin für PR-Fachleute, 

Journalisten, Medienschaffende und 

Sportexperten

• 6x im Jahr
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Änderungswünsche müssen dem Verlag vom Anzeigenkunden schriftlich mitgeteilt werden. Sie werden nur durch 
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5. Der Anzeigenkunde hat bei unrichtigem, unleserlichem oder unvollständigem Abdruck oder bei nicht oder nicht 
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Gewährleistungsansprüche, wenn der Anzeigenkunde nicht rechtzeitig vor Drucklegung der nächstfolgenden 
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ist trotz anders lautender Bestimmung des Anzeigenkunden berechtigt, Zahlungen zunächst auf dessen ältere 
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anders lautender Bestimmung des Anzeigenkunden zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptleistung anzurechnen. Der Verlag wird den Anzeigenkunden über die Art der erfolgten Verrechnung 
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Der Anzeigenkunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig 
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9. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist gemäß Ziffer 8 werden Zinsen in gesetzlicher Höhe sowie etwaige Einziehungs-
kosten aller Art berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Anzeigenkunden ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
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10. Der Verlag liefert mit der Rechnung einen Anzeigenbeleg. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist 
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11. Der Verlag ist bevollmächtigt, die für die Anzeigen erforderlichen Druck-unterlagen, z.B. Entwürfe, Zeichnungen, 
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18. Die Datenschutzerklärung und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:
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