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Social Media im Kiai Cham 
 

Seit einigen Wochen betreibt der Vorstand des Judo + Ju-Jitsu Club Kiai 
Cham einen öffentlichen Instagram Account (Instagram @kiaicham). Auf 
dem Konto werden Beiträge über das Vereinsleben, Wettkämpfe, sowie 
Judo- und Ju-Jitsu-spezifische Themen mittels Bild- und Videobeiträgen 
geteilt. Ziel des Vorstands ist es, die mediale Präsenz zu erhöhen und 
unseren Verein über einen weiteren Kanal zu bewerben. 
 
Was sind die Regeln, und wie gehen wir mit dem Datenschutz der Mitglieder um? 
Für den Kiai Cham hat der Datenschutz einen hohen Stellenwert. Wir möchten unsere Mitglieder nicht 
ohne deren konkrete Einwilligung im Internet oder den sozialen Medien exponieren. Darum gilt für 
das „Medien-Team“: Vor jeder Aufnahme mit Personen, muss im Plenum nach dem Einverständnis 
jedes einzelnen Mitgliedes gefragt werden. Zudem muss erläutert werden, für welchen Zweck die Bild- 
und/oder Videoaufnahmen verwendet werden. Jede Person kann sich dann dafür oder dagegen 
entscheiden, ob sie auf den Aufnahmen erscheinen will oder nicht. Diese Entscheidung wird vom 
Medien-Team berücksichtigt. Somit gilt also das allgemein geltende Recht vom Recht am eigenen 
Bild.  
 
Wie gehen wir mit nicht mündigen Mitgliedern um? 
Für alle nicht mündigen Mitglieder gilt in erster Linie dasselbe Verfahren. Mit diesem 
Informationsschreiben werden jedoch alle Eltern gebeten, ihre Kinder und Jugendlichen darüber zu 
informieren, und individuell mit ihnen abzusprechen, wie sie zu diesem Thema stehen. Falls der 
Entschluss gefällt wird, dass das Kind nicht gezeigt werden möchte, bitte wir dies individuell via Mail 
an den Medien- und Kommunikationsverantwortlichen, Leander Baumberger 
(leander.baumberger@kiaicham.ch), zu melden. Trotzdem möchten wir betonen, dass wir 
insbesondere bei unseren nicht mündigen Mitgliedern ein spezielles Augenmerk darauflegen, nichts 
ohne ein Einverständnis zu publizieren.  
 
Was ist, wenn jemand nach dem Einverständnis nicht mehr online gezeigt werden 
möchte? 
Auch diese Entscheidung wird vom Medien-Team respektiert werden. Im Fall, dass jemand auf einem 
Beitrag zu sehen ist und das nicht mehr möchte, bitten wir dies direkt an den Medien- und 
Kommunikationsverantwortlichen Leander Baumberger zu melden. Der Beitrag wird dann umgehend 
entfernt. 
 
Was ist der Unterschied zu den Bildern auf der Website? 
Auch auf unserer Website www.kiaicham.ch haben wir Bilder von Wettkämpfen und Vereinsanlässen. 
Diese sind aber nicht öffentlich zugänglich. Um die Bilder im Mitgliederbereich zu sehen, müssen sich 
unsere Mitglieder mit dem persönlichen Login anmelden. Somit konnte das Medien-Team bis anhin, 
die Bilder ohne konkrete Einwilligung, im Mitgliederbereich der Website platzieren. Bei diesen Fotos 
bitten wir unsere Mitglieder, die Bilder nur für persönliche Zwecke zu nutzen und nicht weiter zu 
verbreiten. Dies würde den Sinn unseres Mitgliederbereiches sonst verfehlen. 
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Bilder die nicht vom Medien-Team gemacht werden. 
Wenn Eltern oder Angehörige Bilder von Mitgliedern machen, dürfen diese nur für den Privatgebrauch 
verwendet und nicht im Internet veröffentlicht werden. Grundsätzlich müssen alle auf diesen 
Aufnahmen erkennbaren Personen nach dem Einverständnis gefragt werden. Da dies aber nicht immer 
möglich ist, möchte der Vorstand dabei an den gesunden Menschenverstand appellieren. 
 
Falls weitere Fragen oder Unklarheiten bestehen, wende dich bitte direkt an Leander Baumberger 
(leander.baumberger@kiaicham.ch) 

 
Der Vorstand 
Judo + Ju-Jitsu Club Kiai Cham 
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