Wie richte ich mir eine Facebook-Fanseite ein?
Einrichtungsanleitung zur Erstellung einer eigenen Facebook-Fanseite für Athleten
Die Kommunikationsoffensive „Wir für Deutschland“ findet zum großen Teil in den sozialen Netzwerken statt. Mit einer eigenen Facebook-Fanseite bist du schnell und einfach dabei. Nutze die Möglichkeit
durch authentische Kommunikation und enorme Reichweiten, deine Fans immer auf dem Laufenden zu
halten und die Öffentlichkeit intensiver für Sportgroßereignisse und deinen Sport zu begeistern.
Mit deinem privaten Facebook-Profil bleibst du im Kontakt mit deinen Freunden und Bekannten. Mit deiner eigenen, zusätzlichen und öffentlichen Facebook-Fanseite erreichst du alle deine Fans!

Grundvoraussetzung für die Erstellung einer Fanseite ist die Registrierung auf
Facebook
l

Falls du noch keinen Account besitzt, registriere dich bitte unter  https://www.facebook.com

l

Falls du bereits einen privaten Account besitzt, logge dich bitte wie gewohnt ein. Du gelangst
über http://www.facebook.com/pages/create.php auf die Einrichtungsseite und kannst in wenigen Schritten deine eigene Fanseite gestalten.

1. Schritt: bitte wähle hier die Option „Künstler, Band oder öffentliche Person“ aus.
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2. Schritt: den Namen festlegen!
Wähle bitte „SportlerIn“ aus und füge
deinen Namen oder den gewünschten
Namen deiner Fanseite ein (Beispiel:
Trimmy).
Nun musst du noch den Richtlinien für
Facebook-Seiten zustimmen und die
Einrichtung kann beginnen!

3. Schritt: Die Schnellkonfiguration

In diesem Feld kannst du eine Beschreibung
deiner Fanpage einfügen und zusätzlich deine
Webseite oder Twitterprofil eingeben. Bitte
klicke zusätzlich das Feld „Ja“ an, denn diese
Seite wird dich auf Facebook repräsentieren.
Mit „Informationen speichern“ fortfahren.

Hier hast du die Möglichkeit, ein
Bild für deine Fanseite einzufügen.

Werbeanzeigen kannst du getrost
überspringen. Mit „Überspringen“
fortfahren.
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4. Schritt: Deine Fanseite verwalten

In den Kategorien „Informationen
bearbeiten“ hast du nun die Möglichkeit, detaillierte Beschreibungen
und Anpassungen vorzunehmen, wie
die Sichtbarkeit deiner Seite zurückzunehmen oder Zugriffsrechte und
Beitragsoptionen festzulegen (unter
„Genehmigungen verwalten“). Unter „Allgemeine Informationen“
und Nutzernamen kannst du deiner
Seite eine schön kurze URL geben.

Damit sind die ersten Schritte getan und du kannst loslegen. Keine Angst, probiere es einfach aus und du
wirst sehen, es ist ganz einfach. Und wenn du Probleme oder Fragen hast, dann melde dich einfach.
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