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Social Media Guidelines TVR Leichtathletik
Dieses Dokument regelt den Umgang mit den eigenen sozialen Medien Kanälen des TV

Reussbühl Leichtathletik.

Wieso nutzen wir soziale Medien?
Ziel unserer Kanäle ist es, unseren Mitgliedern, Eltern, Angehörigen und Vereinsfreunden in

regelmässigen Abständen einen Einblick in unser Vereinsleben zu geben.

Was wird in unseren sozialen Medien gepostet?
Der Hauptteil unseres Contents dient dem Zweck der öffentlichen Berichterstattung des

Vereinslebens. Dies umfasst Berichte/Content aus dem Training (z.Bsp. Abschlusstraining,

UBS Kids Cup Teams Training), Vereinsanlässe, eigene Anlässe / Wettkämpfe und

Resultate sowie Impressionen von Athlet:innen bei externen Anlässen.

Weiter kann lehrreicher Content zu Themen der Leichtathletik oder Prävention gepostet

werden.

Die Kanäle dürfen auch verwendet werden, um über anstehende eigene Vereins- oder

Sportanlässe in der Region Zentralschweiz zu informieren.

Für das Posten von anderen Content muss eine Anfrage beim Vorstand eingereicht werden.

Welche Grundsätze sollten beim Posten von Bild- und Videomaterial befolgt werden?
- Wenn immer möglich sollten Gruppenbilder verwendet werden, bei denen keine

Einzelperson im Mittelpunkt steht / klar erkennbar ist.

- Der Content soll unsere Mitglieder und den Verein in einem positiven Licht darstellen.

- Bei Bildern von Einzelpersonen muss das mündliche Einverständnis der Person

abgeholt werden, im Falle von Personen unter 16 Jahren das Einverständnis der

Eltern.

- Bild- und Videomaterial sollten von guter Qualität sein und durch den Urheber

freigegeben werden. Bei Inhalten, die nicht uns gehören, muss immer die Quelle

angegeben werden.

- Das Material sollte den Werten unseres Vereins und den Vorgaben von Cool and

Clean entsprechen.
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- Ein zweites Mitglied prüft den Content vor der Veröffentlichung auf Einhaltung dieser

Guidelines und auf Rechtschreibung.

Wie schützen wir die Privatsphäre und Rechte unserer Mitglieder?
- Unsere Accounts werden, wo möglich, auf privat gestellt. Für den Zugang zum

Content muss eine Anfrage gestellt werden. Diese Anfragen werden durch den

Admin geprüft. Der Zugang wird bei Verstössen oder negativem Verhalten blockiert.

- Content wird auf Anfrage von Mitgliedern unverzüglich entfernt.

Wer hat Zugriff auf unsere Accounts und darf posten?
- Ausgewählte Leiter:innen und Vorstandsmitglieder führen den Account. Admin ist

unser Webmaster. Dieser führt eine Liste mit Personen, die Zugriff haben und

aktualisiert regelmässig die Passwörter der Accounts.

- Alle Mitglieder mit Zugriff zu den Accounts haben diese Guidelines gelesen und

verstanden.

Was posten wir nicht?
- Inhalte, die Personen in irgendeiner Weise verletzen oder in einem schlechten Licht

darstellen könnten.

- Religiöse, politische, oder diskriminierende Inhalte.

- Inhalte mit expliziter Darstellung von Alkohol, Tabak oder Drogen. Siehe Grundsätze

Cool and Clean.

- Social Media Trends, die nicht direkt in Verbindung mit Leichtathletik oder unseren

Vereinsaktivitäten stehen.

Worauf achten wir sonst?
- Der Umgang auf unseren Kanälen sollte respektvoll, positiv und freundlich sein.

- Kommentare und Direktnachrichten werden aktiv moderiert und innerhalb von einem

Tag beantwortet.

- Negative, verletzende Kommentare oder Mobbing werden nicht toleriert und werden

unverzüglich gelöscht. Die Follower werden bei leichten Vergehen einmalig verwarnt

und bei weiteren oder schweren Fällen gesperrt. Vorfälle sollten direkt dem Vorstand

zur Info weitergeleitet werden.


