
Social Media & Webseiten-Guide

Das soll gepostet werden:
Lustige aber auch normale Trainingssituationen und Schnappschüsse, die euren 
Sport näherbringen, zeigen den sportlichen Alltag und motivieren andere mal 
vorbeizuschauen. Ihr könnt auf Wettkampf- oder Turnierergebnisse aufmerk-
sam machen oder besondere Ereignisse und Events im Vorfeld ankündigen. 

Auch spontane Änderungen von Terminen, wie z.B. ein krankheitsbedingter 
Trainingsausfall, kann den Followern mitgeteilt werden.

Wichtige Datenschutzregeln:
1. Falls Personen abgebildet sind, müssen diese immer ihr mündliches Einver- 
 ständnis geben! Bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren müssen   
 immer die Eltern gefragt werden. 
2. Wenn eine Person im Nachhinein nicht mehr auf den Social-Media Kanälen  
 oder auf der Webseite gezeigt werden möchte, so ist der Inhalt schnellst 
 möglich zu entfernen. Das gilt auch, wenn es eine Einverständniserklä-  
 rung gibt!
3. Bei den meisten Sportveranstaltungen mit Publikum gilt eine Ausnahme. Hier  
 müssen in der Regel keine Einverständniserklärungen eingeholt werden.  
	 Trotzdem	muss	respektiert	werden,	wenn	jemand	nicht	fotografiert	wer-	
 den möchte! Im Optimalfall werden Schilder an den Eingängen aufge-  
 hängt, die auf die Aufnahme von Bildmaterial hinweisen.
4. Grundsätzlich gilt: verwende keine Bilder, die Du oder ein (Mannschafts-)
 Kollege nicht selbst gemacht hast. Bilder aus dem Internet herunterladen  
 und verwenden ist nicht erlaubt!

Das darf auf keinen Fall gepostet werden:
Eigentlich ist es klar, aber es sollten nie gewaltfördernde, nicht jugendfreie oder 
Hass schürende Fotos in irgendeiner Art gepostet werden. Übermäßiger Alko-
holkunsom oder Ähnliches sollte ebenfalls vermieden werden. Bilder, die einer 
dieser Kategorien zugeordnet werden, gelten als sensible Inhalte und werden 
von der Plattform gesperrt. Wiederholter Verstoß gegen diese Richtlinen führen 
zur	Sperrung	des	Profils.



Welche Möglichkeiten gibt es, Inhalte zu veröffentlichen?

Story: 9:16 Format, hochkant, 24h Verfügbarkeit
 
 - spontane Schnapschüsse oder kurze Videos
 - kurzfristige einmalige Änderungen 
 - wiederkehrende Ankündigungen als Erinnerung

Feed-Beitrag: 1:1 Format, jederzeit verfügbar
 
 - typische Situationen aus dem Trainingsalltag
 - besondere Ereignisse wie z.B. ein Trainerwechsel, 
  ein Turniersieg, ...
 - dauerhafte Neuerungen / Änderungen

Reel: längere Videocollagen, 16:9 Format, jederzeit verfügbar
 
 - Informationen über die Sportart 
 - Einblicke in ein Turnier, einen Wettkampf
 - Vorstellung von Kursen, Mannschaften

Um die Sache zu vereinfachen, können alle Inhalte für Instagram 
vorbereitet und in der App gepostet werden. Dank der 
Verknüpfung von Instagram und Facebook werden die Inhalte 
automatisch auch auf der Facebookseite veröffentlicht.
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Feed-Beitrag:

Ausgangspunkt ist der 
Homebildschirm

Profil xy

Feedbeitrag eines Profils, 
dem man folgt

Beitragstext	von	Profil	xy

Schritt 1:
Um einen Beitrag, ein Reel oder eine Story 
zu erstellen, auf das PLUS drücken



Schritt 2:
Wähle	den	Inhalt	aus,	den	du	veröffentlichen	möchtest	(bis	zu	10	Bilder)

hier klicken, wenn es mehr 
als ein Bild sein soll

hier kann ausgewählt werden, 
in welcher Form der Inhalt 
veröffentlicht	werden	soll

Bild 1

Bild 1

aus welchem Ordner soll
der Inhalt gewählt werden

Wichtig bei der Auswahl:

Es geht ums visuelle! Die Qualität des Inhalts ist mit das 
Wichtigste überhaupt. Arbeite nur mit hochwertigen 
qualitativen Bildern beziehungsweise Videos, die zu deiner 
Marke und Zielgruppe passen. Werden mehrere Bilder 
für einen Beitrag ausgewählt, sollten sie thematisch 
zusammengehören.



Schritt 3:
Der Inhalt kann bearbeitet werden, durch klassische Mittel oder aber durch einen Filter

Wichtig beim Bearbeiten:

Weniger ist mehr! Wer sich für einen Filter entscheidet,
sollte diesen immer anwenden, um ein harmonisches 
Gesamtergebnis zu erhalten. Auch Bearbeitungsfunktionen, 
wie z.B. Belichtung, Sättigung und Kontraste sollten nur in 
Maßen verwendet werden.  Die Qualität des Inhalts darf 
dabei auf keinen Fall leiden.

am ursprünglichen Inhalt 
kann nachjustiert werden

verschiedene Filter
können probiert werden



Schritt 4:
Möglicher Standort, Bildunterschrift oder ähnliches runden den Beitrag ab

aussagekräftiger	Text	+	
passende Hashtags

Personen	+	Ort	nur	hinzufügen,	
wenn es wichtig ist

diese Einstellung 
muss aktiv sein!

Zufrieden?
Dann los!

Wichtig beim der Fertigstellung:

Der Text sollte kurz, infomativ und unterhaltsam sein, 
außerdem sollte er zum Inhalt passen. Du kannst ab und 
an deine Follower auch ansprechen und die Interaktion 
fördern z.B. eine Frage stellen. Hashtags sorgen dafür, dass 
eine Beiträge von anderen gefunden werden können. Sie 
sollten jedoch sinnvoll gewählt werden und zu deiner Sei-
tew bzw deinem Inhalt passen.  



Beispiel Beitrag:

der Spielort ist angegebender bunte Kreis zeigt 
eine aktive Story

perfekter Ausschnitt
des Bildes ausgewählt

die	Profile	der	Spieler	
sind markiert

der Beitrag umfasst 
mehrere Bilder

Text hängt mit den 
Bildern zusammen, 
Hashtags ergänzen 
den Beitrag

Followerkommentare

Beitrag merken

Beitrag teilen
Beitrag liken

Beitrag kommentieren



Story:
Schritt 1:
Um einen Beitrag, ein Reel oder eine Story zu erstellen, auf das PLUS drücken. 
Dann geht es um den Inhalt.

Bild oder Video aufnehmen?
Bild = einmal Button drücken
Video = Button gedrückt halten

Text mit neutralem 
Hintergrund

Boomerang,
wiederholte Bewegung

Collage

Bild oder Video aus 
der Galerie auswählen Filter über das Bild / 

Video legen

Wichtig bei der Auswahl:

Auch hier ist das visuelle wichtig! Es gilt also qualitativ 
hochwertige Bilder und Videos auswählen, nicht zu viele 
Filter nutzen und ein Boomerang sollte nicht zu schnell 
bzw hektisch sein. Bei reinen Text-Stories sollte alles 
groß genug und gut lesbar sein.



Schritt 2:
Wenn der Inhalt ausgewählt und positioniert ist, kann die Story ergänzt werden. 

Text hinzufügen

Bild oder Video
herunterladen

Filter über den Inhalt legen

Sticker-Auswahl
(siehe	S.	10)

Zeichenwerkzeug

die Story erscheint 
auch auf Facebook

Zufrieden?
Dann los!

Wichtig bei der Gestaltung:

Weniger ist mehr, das Auge sollte nicht überfordert 
werden. Jedes hinzugefügte Element sollte den Inhalt 
sinnvoll unterstreichen und ihn nicht überlagern.



große Auswahl an
Ergänzungen

Wichtig bei Ergänzungen:

Fördere die Interaktion mit den Followern, das vergrößert 
die	Reichweite	des	Profils.	Die	oben	genannten	Punkte	
stehen unter dem Moto „Alles kann, nichts muss“, 
allerdings sollten die einzelnen Stories nicht zu überladen 
und immernoch ansprechend sein.  

1. Wo hast du deine Story aufgenommen
2.		 Erwähne	andere	Profile	in	deiner	Story
3.  Motiviere deine Follower eine bestimmte  
 Situation festzuhalten / zu teilen 
4. Lass deine Follower eine von dir 
 gestellte Frage beantworten oder dir eine  
 Frage stellen
5. Füge ein bewegtes Bilde ein
6. Als Person kann man einen Avatar 
 erstellen, der einem ähnlich sieht 
7.  Unterstreiche deinen Inhalt mit dem 
 passenden Song
8. Lass deine Follower entscheiden
9. Füge einen Emoji ein, der deine Stimmung  
 wiederspiegelt
10.	 Teste	das	Wissen	deiner	Follower
11.	 die	berühmte	Skala	(von	1	-	10)
12. Leite deine Follower direkt auf eine 
 ausgewählte Webseite (z.B. Spiel-
  ergebnisse, Zeitungsbereichte, etc)
13. Wähle einen oder mehrere Hashtags
	 (Schlagwort	/	-satz,	Übergegriff,	der	den		
 Inhalt zusammenfasst oder dazu passt)
14. Es kann eine Spendenaktion hingewiesen  
 werden
15. Sticker, die einer bundesweiten Sache /  
 Kampagne zugeordnet sind

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.
11. 12.

13. 14. 15.



Ein Instagram-Reel ist eine sehr gute Möglichkeit sich vorzustellen 
und oft auch noch mehr Reichweite zu erziehlen. Meist eignen sich 
hier kurze Videos (geht auch mit Fotos), die in einer Collage 
zusammengeschnitten werden. Wie erstelle ich ein Reel:

https://www.youtube.com/watch?v=wepgIhY7uVw

Reels:

Wie bei einer Story oder einem Beitrag gilt:
Im Homebildschirm oben rechts auf das PLUS drücken, dann geht es um den Inhalt.

1. Sounds: Hier kann passende Musik bzw   
 Sounds ausgewählt werden. 
2.	Effekte:	Hier	findest	du	Filter	und	ähnliche			
 Bearbeitungsmöglichkeiten. 
3.	Dauer:	Zwischen	15,	30	und	60	Sekunden		 	
 kann gewählt werden. Das sind 
 Richtlinien, ein 37-sekündiges Video   
 geht auch.
4. Tempo:  Das Video kann beschleunigt 
 (.3x, .5x) oder verlangsamt (2x, 3x, 4x)   
 werden. Achtung - auch die 
 ausgewählte Musik ändert sich!
5. Video-Layout: Hier kannst du draufklicken,  
 falls mehr als ein Bild / Video 
 gleichzeitig zu sehen sein soll.
6. Timer: Mithilfe des Timers kann eine 
 Aufnahmen automatisch gestartet und  
 gestoppt werden. 
7. Ausrichten: Sobald die erste Videosequenz  
 aufgenommen wurde, erscheint die   
 Ausricht-Funktion am unteren Ende
 des Bildschirms. Damit kann das 
 letzte Bild der letzten Sequenz über die  
 aktuelle Aufnahmeposition gelegt 
 werden. Dadurch können besonders   
	 coole	und	eindrucksvolle	Effekte	
 generiert werden. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Auf Social Media findet man sich mit etwas Übung schnell zurecht. 
Es schadet nicht, mal ein Reels zu basteln oder sich in der Story-
funktion mal auszuprobieren, allerdings sollte man aufpassen, 
was am Ende veröffentlicht wird.

Zeige dem Internet, was ihr beim 
Training oder einem Turnier so macht ...

... was danach in der Kabine passiert,     
 behält man lieber für sich!



Tipps & Tricks für Fotos & Videos
Es	gibt	ein	paar	einfache	Tipps,	die	man	beim	Fotografieren	und	Fil-
men mit dem Handy beachten kann, um bessere Ergebnisse zu erzie-
len:

1. Halte Dein Handy stabil: Verwende beim Filmen ein Stativ, lege es auf eine feste   
 Unterlage oder nutze deine zweite Hand, um Verwacklungen zu vermeiden.

2. Achte auf das Licht: Versuche, möglichst viel natürliches Licht zu verwenden und ver- 
 meide dunkle Orte oder harte Schatten.
3. Wähle die richtige Kameraeinstellung: Experimentiere mit verschiedenen Einstellun- 
	 gen	wie	Zeitlupe,	Zeitraffer	oder	Weitwinkel,	um	interessante	Effekte	zu	erzielen.
4. Verwende den HDR-Modus: Wenn Dein Handy über einen HDR-Modus verfügt,   
 aktiviere ihn, um mehr Details in hellen und dunklen Bereichen zu erhalten.
5. Verwende den Serienaufnahme-Modus: Manche Handys haben einen Serienaufnah- 
 me-Modus, der es ermöglicht, mehrere Bilder in kurzer Folge aufzunehmen. Dies  
 kann hilfreich sein, um Bewegungen oder sich schnell ändernde Szenen einzu- 
 fangen.

Deine Hand ist das günstigste Stativ
und kann bei Videoaufnahmen einen

echten Unterschied machen!



6. Experimentiere mit Perspektiven: Probiere aus, das Handy auf Bodenhöhe oder aus  
 ungewöhnlichen Winkeln zu halten, um interessante Perspektiven zu erzielen.  
 Übertreibe es aber nicht.
7. Verwende ein externes Mikrofon: Wenn Du professionellere Audioresultate erzielen  
 möchtest, kannst Du ein externes Mikrofon verwenden, um den Ton aufzuneh- 
 men (Der Vorstand verleiht Videoequipment).

Das Mannschaftsfoto wurde an 
einem hellen Tag und aus einer 

schönen Perspektive aufgenom-
men.

Ein toller Moment mit viel Action!


