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Richtlinien zum Erstellen einer Facebook-Seite 
im Namen des  

SC Eintracht Berlin e. V. 
 

Eine Seite erstellen 

Sport ist Unterhaltung 
• Facebook stellt 6 unterschiedliche Bereiche zur Auswahl, wenn eine neue Seite 

angelegt werden will. 
• Wählt den Bereich „Unterhaltung“ 
• Darunter befindet sich der die Kategorie „Sportmannschaft“ oder „Sportstätte“ 
• Dort den Namen der Abteilung, Mannschaft, Stätte eingeben 
• Achtung! Bitte nicht zu allgemeine Namen wählen. Am besten immer in Verbindung mit 

der Abteilung und dem tatsächlichen Sport bringen.  
• Beispiel: SC Eintracht Berlin e.V. - Abteilung Volleyball 

 
 

Eindeutige Facebook-Webadresse/Nutzername 
• Achtung! Diese Adresse kann danach nur noch einmal geändert werden also gut 

überlegen! 
• Unterschiedliche Wörter können nur durch einen Punkt getrennt werden 
• Nutzernamen können nicht auf Dritte übertragen werden. 
• Markenrechte von anderen Personen dürfen nicht verletzen werden. 
• Beispiel für Abteilungen: http://www.facebook.com/sce.volleyball 
• Beispiel für Mannschaften: http://www.facebook.com/sce.mannschaftsname 

 
Website angeben 

• Website der Abteilung angeben, z.B. http://sce-volleyball.com 
• Wenn keine eigene Website vorhanden, dann: http://www.sc-eintracht-berlin.de 
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Fotos und Bilder posten  

Nur, was selbstgemacht ist, ist erlaubt 
• Grundsätzlich gilt: nur für Fotos, die man selbst geschossen hat besitzt man die 

Urheberrechte. 
• Fotos von anderen dürfen nicht gepostet werden! Keine Google-Bilder! Keine 

Bilder von fremden Webseiten! 
• Fremde Bilder dürfen nur mit schriftlicher Einverständniserklärung, sowie einem Hinweis 

auf den Fotografen veröffentlich werden. 
• Auch gekaufte Bilder von Archiven wie istockphoto, fotolia, gettyimages etc. 

dürfen nicht gepostet werden! Auch nicht mit Hinweis auf Fotografen. 
• Bilder von Personen dürfen nicht ohne schriftliche Erlaubnis gepostet werden! Es 

gilt das Recht am eigenen Bild 
• Bilder von Personen dürfen nur gepostet werden wenn: 

o sie an einer Sportveranstaltung teilnehmen und Sport treiben 
o In einer Gruppe von Menschen auftreten und nicht einzeln fotografiert wurden 
o Sie nicht das Hauptmotiv sind, sondern nur „Beiwerk“, z.B. ein Foto von einem 

Haus an dem Menschen vorbei gehen. 
 

 

Impressumspflicht bei Facebook  

Lieber zu viel, als zu wenig angeben 
• Auch für Profile in Social-Media-Kanälen gilt eine Impressumspflicht, wie für jede 

Webseite. 
• Für die Abteilungen des SCE Berlin gilt dieses Impressum:  

http://www.sc-eintracht-berlin.de/kontakt/impressum/ 
• Es ist bei Facebook unter „Info“ > „Impressum“ entweder einzufügen oder zu verlinken 

auf das Impressum des SCE Berlin. 
• Abteilungsleiter sowie der Verantwortliche für den Inhalt sind ebenfalls hinzuzufügen.  
 
• Nicht vergessen! Die neue Facebook-Seite auf der Abteilungsseite bewerben und 

verlinken 
 

Beispielseite bei Facebook  

https://www.facebook.com/sce.volleyball  
 
 
Bei Fragen bitte an Annie Schlotte wenden:  
web@sc-eintracht-berlin.de 
 
Viel Spaß! 
 
 


