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Lieber Günther, 
leider ist es uns nicht möglich, einen allgemeinen Hinweis auf deine Internetseite in der SAZ-News 
abzudrucken. Sicher sind die angekündigten Artikel äußerst interessant, aber in der Regel wird, 
wenn überhaupt, auf bereits vorhandene Artikel in fremden Publikationen verwiesen.
 
Noch zentraler ist der Gedanke, gleiches Recht für alle gelten zu lassen. Das ist auch dir sehr 
wichtig, wie ich deinen Äußerungen immer wieder entnehmen kann. Der Gedanke verbietet uns die 
Veröffentlichung des allgemeinen Hinweises auf deine Seite, denn ansonsten müssten wir von 
jedem Mitglied Hinweise auf möglicherweise interessante Internetseiten abdrucken. Ich bin sicher, 
dass du dies verstehen wirst, da auch für dich die Gleichheit aller Mitglieder sehr wichtig ist.

Die interessierten Leser werden auch ohne unseren Hinweis den Weg auf deine Seite finden und 
können sich dort über deine Sicht der Dinge informieren. Allerdings bitte ich dich bei deinen 
Veröffentlichungen das zu beachten, was du auch selbst immer für dich einforderst: Sachlich zu 
bleiben und Abstand zu nehmen von persönlichen Angriffen.

Wir sehen uns in Göttingen und ich hoffe, dass du dich dann bereit erklärst, das Verfassen des 
Protokolls zu übernehmen.

Phantastische Grüße
Lutz

-- 
"Helden in der Unterwelt" 
von Lutz Stepponat 
als Exponat im Pergamon Museum Berlin 
in der Ausstellung 
"Zur Hölle! Eine Reise in die antike Unterwelt" 

Neu bei Phantastische Spielewelten: 
Solovariante zu MIDGARD -das Brettspiel- 

Stiftung Warentest empfiehlt im Heft 11/2007: 
Kabale und Hiebe von Lutz Stepponat, 
erschienen im Verlag Hans im Glück. 
-- 
Lutz Stepponat/VXXXXXXXX-Str. XNr:X/XPLZX XOrtX/Tel.:XXXX/ 
mailto:XXXXXX@XXX.de/ Webseite:XURLX 
Vorsitzender der Spiele-Autoren-Zunft (SAZ) Mitglied im Deutschen Kulturrat. 

[Der in den offiziellen SAZ-Mails des Vorsitzenden übliche Werbeblock mag das im zweiten Absatz
beschriebene 'Gleiche Recht für Alle'-Prinzip in der SAZ verdeutlichen. - Günter Cornett]


