An die
Mitgliedsvereine und Fachschaften des KreissportBundes Rotenburg
(Wümme),
sowie an die Schulen und Kindergärten im Landkreis!
Wir möchten euch
uch mit dieser Handlungsanweisung eine Hilfe geben, wie ihr die verschiedenen
Medien des KreisSportBundes Rotenburg für eure Öffentlichkeitsarbeit nutzen könnt:
1) Allgemeines: Um die nachfolgend aufgeführten Möglichkeiten zu nutzen, müsst ihr
zuerst auf unserer Homepage www.ksb-rotenburg.de einen „Login“ beantragen.
Jeder Verein, jede Fachschaft usw. kann nur einen „Login“ beantragen!

2) Terminkalender auf der Homepage: Wenn ihr auf unserer Homepage den Login
beantragt habt,, dann könnt ihr, nach Erhalt unserer Bestätigungs
Bestätigungs-Email, die ihr
wiederum bestätigen müsst,
müsst Termine in den Terminkalender auf unserer Homepage
selbständig eintragen.
Im Prinzip könnt ihr dann alle Sporttermine (außer Punktspiele), Angebote eures Vereins
sowie Veranstaltungen
eranstaltungen eintragen!
Hinweis: Vor der Veröffentlichung werden die Termine von uns geprüft!
Die Termine erscheinen dann nicht nur im Terminkalender unserer Ho
Homepage sondern
sind auch mit dem Terminkalender in unserer App verknüpft.
Außerdem werden sie im KSB-Email-Newsletter veröffentlicht.
3) Trainersuchportal auf der Homepage: Auf der Startseite unserer Homepage findet ihr
unter „Übungsleiter- und Ehrenamtsbörse“ ein Tool unseres Kooperationspartners
trainersuchportal.
Hier könnt ihr kostenlos Stellenanzeigen für Übungsleiter und Ehrenamtliche
veröffentlichen.

4) Pinnwand auf der Homepage: Hier könnt ihr z.B. Dinge veröffentlichen wie: „Unser
Verein XY sucht für unsere neue Kindergruppe weitere Teilnehmer!
Teilnehmer!“ Oder: „Wir haben
folgende Sportgeräte XXXX abzugeben“.
Auch hierfür benötigt ihr einen Login bzw. könnt euren Login benutzen
benutzen.

5) Unsere Facebook-Fanpage
Fanpage KreisSportBund Rotenburg - Wümme
Wümme: Wenn wir euer
Veranstaltungsplakat auf unserer Facebook-Fanpage veröffentlichen sollen, dann sendet
das Plakat bitte als Bilddatei an pr@ksb-rotenburg.de
Je öfter ihr dann die Posts
Post liktt und teilt, umso bekannter werden eure Veranstaltungen!
Selbstverständlich dürft ihr auch unsere Facebook-Fanpage
Fanpage liken.
6) In unserer KSB-App habt ihr die Möglichkeit euch aktiv zu beteiligen und über den ChatBereich auszutauschen oder als Fan-Reporter aktiv zu werden. Aus
Datenschutzgründen werden die hochgeladenen Fotos dann von uns freigegeben.

7) KSB-Email-Newsletter:
Newsletter: Unser KSB-Email-Newsletter
Newsletter erscheint ca. alle 14 Tage am
Montagmorgen. In unserem Email-Newsletter
Email
veröffentlichen wir Interessantes zur
Vereinsarbeit,
sarbeit, Infos aus anderen Email-Newslettern wie z.B. DOSB, Jugendamt
JugendamtNewsletter des Landkreises usw. und einen Ausschnitt aus unserem Terminkalender.
Mit sportlichen Grüßen
Peter Bergstermann
Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit
pr@ksb-rotenburg.de
Stand:24.04.2018

