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1. Gibt es eine "richtige" länge für geschriebenen Text? Wird es ab einer gewissen

Wortzahl uninteressant?

Eine Daumenregel besagt, eine Pressemitteilung sollte nicht länger als eine DinA4-Seite sein. 

Bei einem Pressbericht kann das aber schon mal abweichen. Generelle Empfehlungen kann 

man schwerlich geben, es gilt die Devise: „So kurz und prägnant wie möglich, aber so lang 

wie nötig, um alle nützlichen Informationen zu verpacken“. 

2. Welche Tools Tools können noch empfohlen werden?

→ Fanpage Karma zum Planen und Posten auf Facebook und Instagram.

→ Trello, Teams und Slack als Projektmanagement Tools.

Trello wird vor allem als Planungstool verwendet. Teams und Slack sind Kommunikations-

Tools - vorzugsweise für das Chatten und das Durchführen von Video-Anrufen. Alle 

genannten Dienste sind kostenfrei verfügbar. 

3. Datenschutz bei Social Media: „Wir haben beim Thema Social Media (insbesondere im

Rückkanal via Messenger o.ä.) immer das Problem mit dem Datenschutz. Wie geht ihr

damit um?“

Es muss im Vorfeld klar definiert und sichtlich gemacht werden, wofür die Daten gesammelt 

oder erhoben werden und an wen sie übermittelt werden. Generell würde ich 

Anmeldungsprozesse immer über die Homepage laufen lassen und auf Social Media dazu 

nur aufrufen und einen Link setzen. Denn auf der Homepage gelten ja dann die ohnehin 

bestehenden Datenschutzbestimmungen. Sollte es einer Unterschrift bedürfen (Anmeldung 

Minderjährige) kann man eine PDF zur Verfügung stellen als Download und eine 

Uploadfunktion integrieren oder eine E-Mail-Adresse angeben, an die die unterschriebene 

Anmeldung eingescannt und nachgereicht werden kann.  

4. Setzt ihr immer Euer Logo auf Social-Media-Posts?

Nicht immer, aber wenn ein klarer Bezug zur Organisation oder von der Organisation 

durchgeführten Events etc. besteht, macht es durchaus Sinn das Logo zu zeigen. Dies schafft 

Vertrauen und steigert den Wiedererkennungswert.  
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5. Könnt ihr eine Seite empfehlen, die Bilder kostenlos freigibt? 

Da das Thema Bildrechte und Datenschutz in den letzten Jahren an Bedeutung und 

Sensibilität gewonnen hat, empfehlen wir hier sehr vorsichtig zu sein und am besten auf 

eigen produziertes Material, für das man die Bildrechte besitzt, zurückgreift. Ein Motiv kann 

z. B. mit eigenen Mitgliedern nachgestellt werden. Eine Verletzung der Nutzungserlaubnis 

kann unter Umständen sehr kostspielig sein.  

Als kostengünstige Alternativen empfehlen wir bspw. Pixabay. Dort gibt es eine Reihe von 

Bildern, die kostenlos zur Verfügung stehen. Allerdings bitten wir aus Fairness und 

Vorsichtsgründen auch hier immer die Quelle bzw. den/die Urheber:in mit anzugeben. Eine 

tolle Möglichkeit für Sportvereine und Verbände bietet die Bilddatenbank vom 

Landessportbund Nordrheinwestfalen (LSB NRW). Die Bilder aus der Datenbank können für 

nicht-kommerzielle Zwecke von den Sportvereinen, Stadt- und Kreissportbünden und 

Sportverbänden sowie von Medienvertretern honorar- und lizenzfrei genutzt werden.  

Nach einer Anmeldung kann man sich Bilddateien durch eine Filterfunktion heraussuchen 

und nach den Richtlinien und Freigaben (Achtung: Manchmal dürfen die Bilder nur auf 

Druckmaterialien und nicht in den Sozialen Kanälen genutzt werden!). Fotograf:in und 

Urheber:in nicht vergessen zu nennen: Bsp: © LSB NRW/Andrea Bowinkelmann 

 

6. Kann man eine Homepage auch selbst erstellen? Gibt es dafür auch Tools? 

→ Jimdo oder Wix sind gut für Einsteiger. 

→ Wordpress 

Die angesprochenen Tools sind gut für Einsteiger und haben auch kostenfreie Versionen. 

Anmerkung: Je vielfältiger eine Homepage aufgebaut werden soll (Unterseiten, Pop-ups 

etc.), desto aufwendiger ist sie auch in der Betreuung und man sollte sich ggfs. 

professionelle Unterstützung im Bereich Web-Design oder Entwicklung holen.  

 

7. Gibt es Erfahrungen/spezielle Darstellungen/Programme für Ältere, die einfach sind 

aber interessant? Und die motivieren, sich darauf einzulassen? 

Anmerkung aus dem Chat: „Ich glaube bei älteren Zielgruppen ist "mitnehmen" ganz wichtig. 

Wir haben beispielsweise bei unseren Online-Angeboten immer Telefonsupport, Technik-

Check und Einzeltestmeetings. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen, sodass mehr 

Personen aus der Zielgruppe auch teilnehmen. Und bei der Kommunikation z.B. über Signal 

stelle ich es mir ähnlich vor, dass man sich gemeinsam mit der Gruppe auf den Weg macht 

und z.B. in der Übungsstunde z.B. online geht.“ 

 

https://www.lsb.nrw/medien/bilddatenbank
https://www.lsb.nrw/medien/bilddatenbank
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Auch Facebook-Gruppen bieten sich hier an, um sich zu diesen Themen in „privaten 

Räumen“ auszutauschen. Und: Für viele technische Programme (InDesign, Photoshop) gibt 

es gute Handbücher online.  

 

8. Lassen sich die Tipps auch auf andere Bereiche anwenden, z. B. den Kulturbereich? 

Ja, die angesprochenen Tipps sind themenübergreifend zu verstehen.  

 

9. Spielt die Zeit der Posts eine Rolle? Was ist die beste Zeit zum Posten? 

Tipp: Einfach mal ausprobieren, zu welchen Zeiten es gut läuft. Das kann man pauschal nicht 

sagen. Es bietet sich ggfs. an gegen Nachmittag oder auch ganz spät am Abend zu posten, da 

die Leute meistens morgens nach dem Aufstehen gleich ihr Handy nutzen und dann den Post 

sehen. Und es ist auch lohnenswert, Postings aufs WE vorzuplanen und nicht ausschließlich 

„montags bis freitags“ zu posten.  

 

10. Welche Bildgröße? Maximale Bildgröße? 

Bilder sollten bestenfalls mehr als 1MB groß sein, da sonst meist die Qualität zu gering ist. 

Das ist aber auch immer abhängig vom Licht und anderen Faktoren. Bildschärfe ist immer ein 

großes Thema, also auch die Einstellungen der Kameras beachten. Zum Versand größerer 

Dateien bietet sich unter anderem Datenplattformen wie bspw. WeTransfer an. Hier kann in 

der kostenfreien Version bis zu 2 GB hochgeladen werden, die nach einem Zeitfenster von 7 

Tagen wieder gelöscht werden. Der Vorteil: Das Postfach bleibt verschont. Und man 

bekommt eine Nachricht, wenn der Empfänger die Daten heruntergeladen hat. 

 

11. Bildrechte: Wie nutze/kennzeichne ich Bilder und Templates aus dem Internet? Wie 

veröffentliche ich Bilder von Mitgliedern? Reicht eine mündliche Einverständniserklärung 

oder wird eine schriftliche benötigt? 

Für Tipps und Grundlagen zum Umgang mit Bildmaterial und Bildrechten empfehlen wir das 

Handbuch des rsb Hannover.  

 

12. Wie bekommt man am besten Kontakte zur Presse/zu Zeitungen/Redaktionen? 

Um neue Kontakte herzustellen, bieten sich direkte Anrufe und vor-Ort-Besuche an 

(„Klinkenputzen“). Fragen: Wie sollen wir Euch unsere Inhalte/Themen bestenfalls 

aufbereiten?  

 

http://www.wetransfer.com/
https://www.rsbhannover.de/wp-content/uploads/2020/12/Handreichung-%C3%96A_Bildrechte-Update-2020.pdf
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13. Vereinsapp 

Eine VereinsApp hat den Vorteil, dass die Benutzer:innen (Vereinsmitglieder und weitere 

Interessierte) durch eine sogenannte Pushnachricht eine Information direkt auf das 

Smartphone erhalten können. So werden Informationen schnell weitergegeben. Das 

Angebot zur Erstellung variiert sehr stark und kann auch eine fünfstellige Summe erreichen. 

Ein günstiges Angebot für Vereine bietet aktuell der Deutsche Olympische Sportbund 

(DOSB). Laut aktuellen Informationen kommen für die Nutzung und Wartung regelmäßige 

Kosten iHv ca. 50,-/Monat an. Allerdings könnten noch weitere einmalige Kosten zur 

Einrichtung und Pflege/Wartung (Apple) anfallen. Das Angebot wurde jüngst verlängert bis 

Ende 2022. Bitte erkundigen Sie sich bei über die Seite: 

https://vereinsapp.sportdeutschland.de/ 

Das Angebot hat in unserer Region der VfL Grasdorf aus Laatzen in Anspruch genommen, der 

bisher gute Erfahrungen gesammelt hat. Bei Interesse vermitteln wir gerne einen Kontakt 

zum Austausch.  

Die Kosten für die Beratung, die Konzeption, die Entwicklung und das individuelle Design 
Ihrer Vereinsapp werden von der vmapit GmbH in Kooperation mit dem DOSB übernommen. 

An den laufenden Kosten für den Betrieb, den regelmäßig notwendigen Standardupdates 
sowie am Hosting der Apps und Server, beteiligt sich der Verein mit 39,80 Euro zzgl. 
MwSt./Monat. Sofern Ihr Verein oder Verband eine iOS App im Apple App-Store mit 
eigenem App-Entwickler-Account veröffentlichen möchte, fallen zudem eine einmalige 
Einrichtungsgebühr von 120 Euro zzgl. MwSt an. 

Für die Nutzer der Apps, also Ihre Fans und Mitglieder, ist der Download der App natürlich 
kostenlos. 

https://vereinsapp.sportdeutschland.de/faq/ 

 

14. Wie wird das Thema Mehrsprachigkeit in der ÖA bearbeitet? 

Je nach Zielgruppe kann es Sinn machen, Inhalte auf der Homepage oder auf Infomaterial 

wie Flyern mehrsprachig aufzuarbeiten. Hier empfehlen wir die Zusammenarbeit mit der 

Region Hannover (Koordinierungsstelle) bzw. dem Landkreis vor Ort, der Niedersächsischen 

Lotto-Sport-Stiftung oder Migrantenorganisationen vor Ort, die gerne bei der Suche nach 

und Vermittlung zu einer/m geeigneten Doletscher:in behilflich sind. 

https://www.rsbhannover.de/podcast/https://www.rsbhannover.de/wp- 

content/uploads/2020/11/Leitfaden-sprachliche-Fairness.pdf 

https://www.rsbhannover.de/wp-content/uploads/2020/03/pm-RSB-Vorlage-f%C3%BCr-

Veranstaltungen.pdf 

https://vereinsapp.sportdeutschland.de/
https://vereinsapp.sportdeutschland.de/faq/
https://www.rsbhannover.de/podcast/https:/www.rsbhannover.de/wp-%20content/uploads/2020/11/Leitfaden-sprachliche-Fairness.pdf
https://www.rsbhannover.de/podcast/https:/www.rsbhannover.de/wp-%20content/uploads/2020/11/Leitfaden-sprachliche-Fairness.pdf
https://www.rsbhannover.de/wp-content/uploads/2020/03/pm-RSB-Vorlage-f%C3%BCr-Veranstaltungen.pdf
https://www.rsbhannover.de/wp-content/uploads/2020/03/pm-RSB-Vorlage-f%C3%BCr-Veranstaltungen.pdf

