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Was ist Facebook?
Facebook ist ein soziales Netzwerk, welches in Deutschland hauptsächlich von Personen im
Alter zwischen 25 und 45 Jahren genutzt wird. Hier kannst du textlastige Informationen mit
Bildern oder Videos kombinieren und mit deinen Mitgliedern und Interessenten teilen.
Zudem kannst du hier Gruppen und Veranstaltungen zu bestimmten Themen im Verein
erstellen.

Wie kann ich Facebook für die Aktion „Deutschland spielt Tennis“ nutzen?
•

Informiere deine Mitglieder sowie Interessierte einfach und schnell über VereinsNews.

•

Transportiere Informationen nicht nur über bloße Textbeiträge, sondern erhöhe das
Interesse deiner Fans durch das Veröffentlichen von begleitendem Bild- und
Videomaterial.

•

Interagiere direkt mit deinen Mitgliedern und Interessierten, z.B. über den Facebook
Messenger oder die Kommentar-Funktion.

•

Gewinne neue Vereinsmitglieder, indem du durch deine Präsenz bei Facebook die
Vereinsbekanntheit erhöhst.

•

Präsentiere deinen Verein durch deine Facebook-Seite als modern und zeitgemäß.

•

Erstelle Veranstaltungen auf Facebook, um noch mehr Interessierte z.B. zu deinem
Tag der offenen Tür zu locken.

Wie erstelle ich eine Facebook-Seite für meinen Verein?
Gehe auf: https://www.facebook.com/business/pages/set-up?ref=ens_rdr
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Klicke auf Seite Erstellen.

Danach kannst du die Seiteninformationen bearbeiten. Gib deiner Seite einen Namen, im
besten Fall deinen Vereinsnamen, wähle eine passende Kategorie aus, passend wäre hier
„Sportverein“, und füge eine aussagekräftige Beschreibung für deine Vereinsseite hinzu. Hier
reichen 1-2 kurze Sätze. Eine ausführliche Beschreibung kannst du später hinzufügen. Wenn
du die drei Infoboxen ausgefüllt hast, klicke auf „Seite erstellen“.
Im nächsten Schritt gelangst du zu deiner Facebook-Vereinsseite. Du kannst diese nun
aussagekräftiger gestalten, indem du ein Profilbild und ein Titelbild hinzufügst. Als Profilbild
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eignet sich besonders gut dein Vereinslogo. Als Titelbild kannst du z.B. eine unserer Vorlagen
nutzen. Diese findest du im Downloadbereich auf unserer Website.

Wenn du nun ein Profil- und Titelbild festgelegt hast, könnte deine fertig eingerichtete Seite
dann so aussehen:

Der erste wichtige Schritt zu deiner eigenen Vereinsseite ist geschafft. Damit du mehr
Personen aus deiner Zielgruppe erreichst, solltest du nun deine Seite vervollständigen. Füge
weitere Informationen hinzu, um andere Nutzer auf deine Seite aufmerksam zu machen. Das
wichtigste ist ein Benutzername. Unter diesem können dich andere Nutzer leichter finden
und in ihren Beiträgen verlinken. Weitere nützliche Informationen, die du ergänzen solltest,
sind Kontaktdaten (Telefonnummer, Website, E-Mail-Adresse), Standortangaben (Anschrift,
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Erreichbarkeit)

sowie

Öffnungszeiten,

ein

Impressum

und

weitere

zusätzliche

Informationen zu deinem Verein. Wie du deine Seiteninfos bearbeiten kannst, erfährst du
im nächsten Abschnitt.
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Wie bearbeite ich meine Facebook-Seite?
So fügst du deiner Seite Informationen hinzu:
1. Scrolle auf der Hauptseite nach unten bis zu dem Bereich Info. Klicke hier auf
Seiteninfos bearbeiten.
2. Klicke auf den Bereich, den du bearbeiten und dem du Infos hinzufügen möchtest.
Speichere deine Eingaben am Ende der Bearbeitung ab.
Oder
1. Klicke links in der Spalte „Seite verwalten“ auf Seiteninfos bearbeiten.
2. Klicke auf den Bereich, den du bearbeiten und dem du Infos hinzufügen möchtest.
Speichere deine Eingaben am Ende der Bearbeitung ab.
Nun kannst du dein Vereinsprofil mit Informationen aus verschiedenen Kategorien füllen.
Nützliche Informationen, die ergänzt werden sollten, sind Kontaktdaten (Telefonnummer,
Website,

E-Mail-Adresse),

Standortangaben

(Anschrift,

Erreichbarkeit)

sowie

Öffnungszeiten, ein Impressum und weitere zusätzliche Informationen zu deinem Verein.
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Wie poste ich einen Beitrag?
Du kannst über deine Startseite unter dem Menüpunkt Beitrag erstellen, einen neuen
Beitrag veröffentlichen.
Ein Beitrag, auch Post genannt, kann aus den klassischen Beitragsformen (Text, Bild, Video),
aber auch aus zahlreichen, von Facebook gegebenen Beitragsformen (Live-Übertragung,
Umfragen, Spendenaufruf) bestehen. Dabei hast du zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.
Nachdem du das Textfeld entsprechend ausgefüllt hast, kannst du anschließend Bilder
hochladen oder aus den weiteren zahlreichen Optionen wählen. Klicke anschließend auf
Posten, um deinen Beitrag zu veröffentlichen.

Gib hier deinen Text ein.
Bearbeite hier dein Bild oder markiere
Personen in deinem Beitrag

Wähle hier aus weiteren Optionen für
deinen Beitrag aus.

Klicke hier, um zu veröffentlichen.

Wenn du einen Beitrag für einen anderen Tag planen möchtest, dann kannst du dies über
die Business Suite tun. Hier kann ein beliebiges Datum mit einer entsprechenden Uhrzeit für
deinen Beitrag festgelegt werden. Dieser wird dann zu dem festgelegten Zeitpunkt
automatisch auf deiner Seite gepostet.

Wie erstelle ich eine Facebook-Veranstaltung?
Facebook-Veranstaltungen sind eine gute Möglichkeit, eine Übersicht darüber zu
bekommen, wer an deinem Event teilnehmen wird, aber auch, um neue potenzielle
Besucher auf dein Event aufmerksam zu machen. Denn Personen suchen über Facebook
nach Events in ihrer Umgebung oder in einem bestimmten Zeitraum.
Eine Facebook-Veranstaltung kannst du z.B. gut für den Aktionstag in deinem Verein zur
Saisoneröffnung von „Deutschland spielt Tennis“ nutzen. Erstelle eine entsprechende
Veranstaltung auf Facebook, um noch mehr Aufmerksamkeit für euer Event zu bekommen.
So erstellst du eine Veranstaltung bei Facebook:
1. Wähle auf deiner Startseite den Reiter Veranstaltungen aus.
2. Klicke anschließend rechts auf das Feld Neue Veranstaltung erstellen.
3. Lege im nächsten Schritt fest, ob es sich bei der Veranstaltung um eine Online- oder
Präsenzveranstaltung handelt. Für eine Onlineveranstaltung gibt es dann eine
Unterteilung in Allgemein oder Kurseinheit. Der Typ Kurseinheit wird dann noch
unterteilt in eine Einmalige Kurseinheit oder in einen Kurs.
4. Wenn du dich für eine Kategorie entschieden hast, musst du Angaben zu der
Veranstaltung machen. Dazu gehören Name der Veranstaltung, Datum und die
Uhrzeit, eine Beschreibung der Veranstaltung sowie eine Kategorie, zu der du deine
Veranstaltung zählst. Außerdem kannst du hier festlegen, ob deine Veranstaltung
öffentlich geteilt werden soll.
5. Im nächsten Schritt musst du einen Standort für deine Veranstaltung festlegen.
6. Abschließend kannst du noch ein Titelbild für die Veranstaltung auswählen.
7. Klicke dann auf Veranstaltung veröffentlichen. Wenn du diese noch nicht
veröffentlichen möchtest, kannst du deine Veranstaltung auch als Entwurf speichern
und zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Du wirst zu deiner Veranstaltungsseite weitergeleitet, auf der du nun Gäste einladen, Fotos
hochladen,

ein

Titelfoto

oder

-video

hinzufügen,

Beiträge

teilen

und

die

Veranstaltungsdetails bearbeiten kannst. Nutze als Titelbild gerne eine der vielen
kostenfreien Motive auf unserem Vereinsportal vereine.tennis.de.
Unter dem Reiter Veranstaltungen auf deiner Seite werden dir alle erstellten
Veranstaltungen angezeigt. Hier hast du die Möglichkeit diese zu verwalten, Gäste
einzuladen oder deine Veranstaltung zu bewerben.
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Wie füge ich meiner Seite einen Call-to-Action-Button hinzu?
Ein Call-to-Action-Button ist ein Feld auf deiner Facebook-Vereinsseite, das einen Facebook
Nutzer zu einer direkten Interaktion auffordert - wortwörtlich „Aufruf-zur-Aktion-Knopf“.
Call-to-Action-Buttons können deinen Abonnenten und anderen Facebook-Nutzern dabei
helfen, dich im Messenger, per E-Mail, per Telefon oder über deine Webseite zu
kontaktieren. Das ist z.B. hilfreich, wenn Interessierte Fragen zum Aktionstag in deinem
Verein haben. So können sie deinen Verein besonders schnell und einfach kontaktieren.
So fügst du deiner Seite einen Call-to-Action-Button hinzu:
1. Klicke unter dem Titelbild deiner Seite auf + Action-Button hinzufügen.
2. Wähle einen Button aus dem Dropdown-Menü aus und befolge die weiteren
Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Klicke auf Speichern um den Action-Button hinzuzufügen.
Deinen Action-Button kannst du jederzeit löschen, bearbeiten oder eine andere Funktion
auswählen.
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Die Verwaltung der Facebook-Seite
Es besteht die Möglichkeit deine Facebook-Seite mit deiner Instagram-Seite zu verknüpfen.
Dies ist sinnvoll…
… da sowohl Facebook-Nutzer als auch Instagram-Nutzer so zielsicher zu deinem jeweilig
anderen Social Media-Kanal gelangen.
… da du mehr Menschen mit verschiedenen Social Media-Plattformen erreichst und so das
volle Potenzial der Social Media-Netzwerke für deinen Verein und die Aktion Deutschland
spielt Tennis nutzen kannst.
… wenn du Beiträge bewerben möchtest. Über den im Facebook Leitfaden für
Fortgeschrittene erklärten Werbemanager besteht die Möglichkeit, einen Beitrag zu
erstellen, der dann parallel auf Facebook und Instagram gepostet wird. Du kannst jedoch
auch nur Facebook-Posts über die Desktopversion des Facebook Werbemanagers promoten.
Alle Hinweise dazu findest du hier.
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Rollenvergabe für die gemeinsame Verwaltung von Facebook
Für die gemeinsame Verwaltung der Facebook-Seite deines Vereins ist es ratsam,
verschiedene Rollen an bestimmte Personen zu vergeben. So können mehrere Personen z.B.
Beiträge im Namen deines Vereins über die Facebook-Seite veröffentlichen. Es gibt 5
verschiedene Arten von Rollen für Personen, die Seiten verwalten können:
Administrator: Kann alle Aspekte der Seite verwalten. Er/Sie kann Messenger-Nachrichten
posten und im Namen der Seite senden, auf Kommentare auf der Seite antworten und sie
löschen, über Instagram auf Facebook posten, Werbeanzeigen erstellen, sehen, wer einen
Beitrag oder Kommentar erstellt hat, Insights ansehen und Seitenrollen zuweisen. Wenn ein
Instagram-Konto mit der Seite verbunden ist, kann er/sie auf Kommentare antworten und
sie

löschen, Direct-Nachrichten

senden, Unternehmens-Infos

synchronisieren und

Werbeanzeigen erstellen.
Redakteur: Kann Content veröffentlichen und Messenger-Nachrichten im Namen der Seite
senden, auf Kommentare auf der Seite antworten und sie löschen, Werbeanzeigen erstellen,
sehen, wer einen Beitrag oder Kommentar erstellt hat, über Instagram auf Facebook posten
und Insights ansehen. Wenn ein Instagram-Konto mit der Seite verbunden ist, kann er/sie
auf Kommentare antworten und sie löschen, Direct-Nachrichten senden, UnternehmensInfos synchronisieren und Werbeanzeigen erstellen.
Moderator: Kann Messenger-Nachrichten im Namen der Seite senden, auf Kommentare auf
der Seite antworten und sie löschen, Werbeanzeigen erstellen, sehen, wer einen Beitrag
oder Kommentar erstellt hat und Insights ansehen. Wenn ein Instagram-Konto mit der Seite
verbunden ist, kann er/sie über Facebook auf Instagram posten, Direct-Nachrichten senden
und Werbeanzeigen erstellen.
Werbetreibender: Kann Werbeanzeigen erstellen, sehen wer einen Beitrag oder Kommentar
erstellt hat und Insights ansehen. Wenn ein Instagram-Konto mit der Seite verbunden ist,
kann er/sie Werbeanzeigen erstellen.
Analyst: Kann sehen, welcher Administrator einen Beitrag oder Kommentar erstellt hat
sowie Insights anzeigen.
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So bearbeitest du Rollen für dein Facebook-Konto
Um einer Person eine Rolle zuzuweisen, d.h. eine weitere Person darf mit zugewiesener
Berechtigung die erstellte Vereins-Facebook-Seite mit verwalten und bearbeiten, muss diese
Person ein privates Facebook-Profil/Konto besitzen und mit dir/deinem privaten Profil
befreundet sein.
Wenn du Administrator bist, führe diese Schritte aus:
1. Klicke auf deiner Seite in der linken Spalte auf Einstellungen.
2. Wähle anschließend den Punkt Seitenrollen aus.
3. Gib nun einen Namen oder eine E-Mail-Adresse in das Feld ein und wähle die Person
aus der angezeigten Liste aus.
4. Klicke auf das Editor-Symbol

, um eine Rolle aus dem Menü auszuwählen.

5. Klicke auf Hinzufügen und gib dein Passwort ein, um zu bestätigen.
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So verknüpfst du dein Facebook-Konto mit einer Instagram-Seite
Um dein Instagram-Konto mit der Facebook-Seite deines Vereins zu verknüpfen, musst du
zunächst sicherstellen, dass du ein Administrator dieser Seite auf Facebook bist. Öffne die
Instagram App auf deinem Smartphone.
So verknüpfst du dein Instagram-Konto mit einer Facebook-Seite:
1. Gehe zu deinem Instagram-Profil und tippe auf
2. Tippe

.

auf Einstellungen.

3. Scrolle nach unten, tippe auf Konto und wähle dann in anderen Apps teilen aus.
4. Gib deine Facebook-Anmeldeinformationen ein oder wähle ein Konto aus, das du
verknüpfen möchtest, falls du das noch nicht getan hast.
5. Folge den weiteren Schritten.

