VfR Garching von 1921 e.V.
Abteilung Budosport

Leitfaden

für die Nutzung sozialer
Medien im Verein
Der Verein lebt von und durch Gemeinschaft.
Kommunikation, Werbung und Außendarstellung
sind ein wichtiger Teil des Vereinslebens.

Es freut uns wenn sich Mitglieder und Interessierte auf unseren Kanälen
austauschen und Berichte aus unserem Sportgeschehen verfassen,
teilen und kommentieren.
Dieser Leitfaden soll Hilfestellung zum reibungslosen Ablauf geben.

Allgemeines
Unsere Hauptinformationen veröffentlichen wir auf unserer Internetseite
oder per E-Mail-Verteiler.
Homepage: https://vfr-budosport.de
Die weiteren Kanäle der Abteilung Budosport des VfR Garching von 1921 e.V.
sind:
Facebook:
https://www.facebook.com/vfrbudosport
Instagram:
https://www.instagram.com/vfr.budosport
Youtube:
https://www.youtube.com/user/vfrbudosport

Einfach mal rein schauen - wir freuen uns über likes

Spezialfall WhatsApp:
WhatsApp wird mit deinen Daten und den Daten deiner Kontakte
bezahlt. Daher gibt es keine offiziell VfR Budosport WhatsApp Gruppe.
Unsere Mitglieder können jedoch privat freiwillig über WhatsApp kommunizieren.

Leitfaden
In welcher Rolle wird veröffentlicht Du bist auch VfR Budosport!
Die Grenzen zwischen privater und beruflicher Kommunikation verschwimmen. Hier ist gesunder Menschenverstand gefordert.
Wenn du als Trainer oder Vereinsmitglied öffentlich etwas teilst oder postest
agierst du als Vertreter des Vereins und bist auch für dessen Außenwahrnehmung mit verantwortlich - Bitte verhalte dich auch so.
Persönliche Meinungen sollten dahinter zurückstehen oder als solche kenntlich
sein.

Erst denken dann schreiben Fast alles ist für immer!
Spuren im Internet zu beseitigen, ist viel schwerer als etwas zu veröffentlichen. Daher gilt es genau zu überlegen, was veröffentlicht wird und was
nicht.

Bevor wir etwas öffentlich schreiben fragen wir uns:
• Interessiert das unsere Zielgruppe?
• Dient das unserer Außendarstellung?
• Ist das für jeden verständlich formuliert?

Richtlinien - Grundsätzliches
•
•
•
•
•

im Verein sind wir per „Du“
wir gehen höflich und respektvoll miteinander um
wir verhalten uns neutral und verzichten auf politische Äußerungen
Internas und privates hat in unseren Kanälen nichts zu suchen
auf Kritik reagieren wir gelassen und professionell
(notfalls eine weitere Person mit hinzuziehen Vorstand, Abteilungsleitung, Trainer)
• Konflikte und Probleme klären wir persönlich oder telefonisch - nicht digital!
• Mobbing, Hatespeech, Diskriminierung melden wir
(Vorstand, Abteilungsleitung, Trainer)

Zum besserer Verständnis
• Auf Rechtschreibung achten
• Emojis sind oft missverständlich - bitte nur sparsam verwenden!
• Ironie ist nicht für alle klar ersichtlich - bitte nur sparsam verwenden!

Fotos teilen und veröffentlichen
• am besten eigene Fotos oder Videos verwenden
• Gruppenfotos oder Fotos von komplexen Sportsituationen sind meist OK
• Bilder von Einzelpersonen bedürfen einer Zustimmung der abgebildeten
Personen (Recht am eigenen Bild)
• Urheberrechte beachten - ggf. Fotograf nennen

Anregungen, Erweiterungen und Kritik hierzu könnt ihr gerne an
holger.mair@vfr-budosport.de senden.
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Quellenangeben:
https://www.drk-baden-wuerttemberg.de/fileadmin/Eigene_Bilder_und_Videos/Aktuell/Publikationen/
Mediathek/Social_Media_Leitfaden_DRK.pdf
“Wie wir miteinander reden – Kommunikation in Gruppen und Vereinen in Zeiten von WhatsApp”
https://klartextdigital.nrw/whatsapp_gruppe_verein_regeln/
http://blog.socialfunders.org/2018/04/10-social-media-tipps-fuer-vereine/
https://www.vereinswelt.de/den-internetauftritt-eines-vereins-via-social-media-planen
https://yolawo.de/2018/11/26/social-media-fuer-vereine-so-klappts/

