Der LSN und Soziale Medien
Handlungsvereinbarung für den Umgang mit sozialen Medien als hauptberufliche
Mitarbeiter oder ehrenamtlich Tätiger im LSN
In der Sport- und Bewegungswelt von Niedersachsen bietet sich der Landesschwimmverband
Niedersachsen allen Menschen als attraktiver Partner. Das bedeutet auch für den Verband, sich nicht
vor neuen Entwicklungen zu verschließen und offen für den Dialog über soziale Medien zu sein. Der
Leitfaden für den Umgang mit den sozialen Medien soll sowohl den hauptberuflichen Mitarbeitern
als auch den ehrenamtlich Tätigen im LSN eine Hilfe sein, sich sicher in dieser Medienwelt zu
bewegen.
Wir zählen zu den „Social-Media-Kanälen“ Facebook, Twitter, Blogs, Foren, YouTube, Flickr etc.
VERTRAUEN
Der Umgang mit sozialen Medien setzt viel Vertrauen sowohl in die haupt- als auch in die
ehrenamtlich Tätigen im Verband. Wir vertrauen darauf, dass du während der Arbeitszeit soziale
Medien ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken nutzt. Dabei darf die Nutzung die eigentliche
Aufgabe nicht beeinträchtigen. Auf keinen Fall dürfen vertrauliche Daten in sozialen Medien
veröffentlicht werden.
VERANTWORTUNG
Falls du nicht dienstlich beauftragt bist, für den LSN in sozialen Medien unterwegs zu sein, entscheide
selber, ob du angibst für den LSN tätig zu sein. Für Äußerungen bist du selber verantwortlich. Denke
daran, dass online Informationen nicht zurückgenommen werden können. Lese bitte deine Einträge
vor der Veröffentlichung nochmals durch. Es schadet auch nicht, wenn ein zweiter vor
Veröffentlichung auf deinen Beitrag schaut. Irren ist menschlich, Fehler sollten deshalb wieder
umgehend korrigiert werden. Sachliche Auseinandersetzungen sind sinnvoll und unbedingt
erwünscht, destruktive Kritik oder Beleidigungen gegenüber dem eigenen Verband, seinen
Mitgliedern und Geschäftspartnern sind tabu.
SICHERHEIT
Auch wenn Inhalte für den öffentlichen Zugang gesperrt sind, können dennoch deine Freunde deinen
Eintrag anschauen und ohne Hintergedanken bei sich veröffentlichen. Dann ist der Eintrag nicht mehr
von dir zu steuern.
Bestimmte Informationen des LSN dürfen NICHT veröffentlicht werden. Hierzu zählen Daten zu
Mitarbeitern, ehrenamtlich Tätigen, Sportlern, Sponsoren. Hierzu zählen aber auch das Verbreiten
von Schriftverkehren, Protokollen oder von Auszügen hieraus. Das im LSN gesprochene und
geschriebene Wort bleibt im LSN. Beachte immer die geltenden Datenschutz-, Urheber-,
Persönlichkeits- und Markenrechtbestimmungen.
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RESPEKT
Wie in der alltäglichen Arbeit erwarten wir von dir, dass du, wenn du im Namen des LSN in den
sozialen Netzwerken unterwegs bist, die Privatsphäre derjenigen aus deinem beruflichen Umfeld
respektierst.
Auch wenn Einträge beleidigend - teilweise defarmierend - sein können, wissen wir, dass du dich
nicht dazu hinreißen lässt und nur sachliche Inhalte transportierst. Respekt und Wertschätzung sind
die Grundfesten einer jeden Kommunikation.
ZUSTÄNDIGKEIT
Im LSN gibt es für die Öffentlichkeitsarbeit Verantwortliche, die für den Verband sprechen. Bei
Fragen oder Unsicherheiten sprich bitte die Mitglieder dieses Gremiums an oder verweise auf die
entsprechenden Ansprechpartner.
Es werden natürlich auch Beiträge dem LSN zugeordnet, wenn du als Mitarbeiter, Ehrenamtler beim
LSN bist. Mache bitte immer deutlich, dass es deine eigene Meinung ist und schreibe in der Ich-Form!
URHEBERRECHTE
Fotos, grafische Darstellungen, Dateien Dritter und Filme veröffentliche nur, wenn du dazu
berechtigt bist. Bitte denke daran, Quellen und Zitate kenntlich zu machen.
KONSEQUENZ
Werden durch veröffentlichte Informationen in elektronischen Medien der LSN, dessen Mitarbeiter
oder Dritte geschädigt, kann dies zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. Darüber hinaus
können Schadenersatzforderungen seitens LSN oder Dritter geltend gemacht werden, bis hin zu
strafrechtlichen Konsequenzen.
MITARBEIT
Selbstverständlich möchten wir so früh wie möglich auf Stimmungen zum LSN in sozialen Netzwerken
reagieren können. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Du uns negative oder positive
Postings/Beiträge/Kommentare in sozialen Netzwerken über den LSN weiterleitest, vielen Dank für
Deine Mitarbeit!
Schlussbestimmungen
Der Leitfaden tritt mit dem Tag der Veröffentlichung in Kraft. Es ist der jeweils aktuell veröffentlichte
Leitfaden gültig und löst evtl. ältere Leitfäden ab. Der LSN behält sich vor, diesen Leitfaden jederzeit
anzupassen oder außer Kraft zu setzen. Sämtliche Änderungen müssen schriftlich erfolgen und treten
erst mit Veröffentlichung in Kraft.
Bei Fragen zum Inhalt oder der Auslegung dieser Bestimmungen ist zunächst der Präsident zu
kontaktieren.
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