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Einbetten, Reposten und Teilen von Content auf der Club-

Homepage und den Social-Media-Kanälen 

 

Dieser Tage sind Ihre Social-Media-Kanäle sowie Ihre Club-Homepage wichtige Plattformen, 

um mit Ihren Mitgliedern in Kontakt zu treten, sie zu informieren, zu sensibilisieren, um 

Verständnis zu appellieren, aufzuklären, aber vielleicht auch um zu unterhalten und 

abzulenken. Gerne möchten wir Ihnen an dieser Stelle eine kleine Handreichung zur 

Verfügung stellen, welche Ihnen hilft, interessanten Content auf Ihren Seiten zu teilen, zu 

reposten oder auf Ihrer Homepage einzubetten. Zusätzlich präsentieren wir Ihnen an dieser 

Stelle, wie andere DGV-Mitglieder aktuell auf Ihren Seiten kommunizieren. 

Grundsätzlich möchten wir jedoch keine Diskussion über die Öffnung von Golfanlagen 

führen, sondern halten uns weiterhin an die behördlichen Auflagen und Regelungen – auch 

in der Linksammlung sowie den schönen, nachahmungswerten Beispielen.  

 

Instagram 

Instagram ist ein kostenloser Onlinedienst über den Nutzer Fotos und Videos teilen können. 

Die App gibt es für Android, iOS und Windows Phone. Nutzer können mit ihren Bildern und 

Videos Momente festhalten und über die App mit Freunden teilen. Dabei gibt es die 

Möglichkeit, die Fotos mit verschiedenen Filtern zu bearbeiten. 

Zahlreiche Clubs, wie auch der DGV selbst haben ein Instagram-Profil. Neben eigenen 

Inhalten kann man hier zudem auch andere Inhalte teilen bzw. „reposten“. Instagram-Repost 

nennt sich die Methode, Bilder von anderen Nutzern auf seinem Feed/Story zu teilen und 

somit erneut zu veröffentlichen. Wenn ein Bild/ein Video auf einem fremden Profil bei 

Instagram gefällt und man es mit seinen Followern teilen möchtet, stehen hierzu 

verschiedene Möglichkeiten offen.  

Es ist nicht erlaubt, das Bild einfach herunterzuladen, um es dann in eurem Instagram-Feed 

wieder zu präsentieren, wenn ihr keine Erlaubnis des Foto-Erstellers habt. Die bequemste 

Möglichkeit, Bilder auf Instagram wiederzuveröffentlichen, als zu reposten, ist eine 

kostenlose Repost-App, diese stehen sowohl für Android als auch für iOS zur Verfügung und 

sind sehr einfach zu bedienen. 

So funktioniert das Reposten auf Instagram: 

1. Eine App Repost auf dem Smartphone herunterladen und installieren. Hier gilt es zu 

beachten: Ein Repost ist nur über das Smartphone möglich, nicht über die Dektop-

Variante von Instagram! 

2. Repost-App öffnen und auf das Kamera-Symbol rechts oben tippen, um direkt zu 

Instagram weitergeleitet zu werden. Beim ersten Öffnen müssen Sie bestätigen, dass 

die App auf Instagram auf das eigene Smartphone zugreifen darf. 

3. In Instagram navigieren Sie sich durch den Feed, bis Sie das Foto/Video finden, das 

Sie teilen möchten. Tippen Sie dann auf das Symbol mit den drei horizontalen 

Punkten über dem Bild und wählen Sie die Option „Link kopieren“. 
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4. Jetzt geht es zurück zur Repost-App. Das Bild/Video, das Sie eben kopiert haben, 

taucht automatisch in der App auf. Tippen Sie es einmal an. 

5. Zum Schluss tippen Sie noch einmal auf den blauen Button „Repost“, um das Bild zu 

teilen. Auch eine eigene Beschriftung ist hier möglich. Folgen Sie hierfür den 

Anweisungen in der App. 

Generell ist das Reposten von Instagram-Bildern ein kritisches Thema, da der Fotograf eines 

Bildes die Rechte an seinem Werk hat. Das Einbetten eines Bildes ist kein Problem, da ihr 

damit nur zu dem Foto verlinkt. 

Ein Tipp: Markieren Sie unbedingt jeden Repost als Repost und verwenden Sie nur 

Bilder/Videos aus eindeutig öffentlichen Profilen. Zudem wäre es sinnvoll in der Beschriftung 

noch einmal auf die Quelle zu verweisen/zu verlinken. 

 

Instagram-Fotos/-Videos einbetten: 

Eine andere Möglichkeit, Instagram-Fotos von anderen zu veröffentlichen, läuft über die 

Einbetten-Funktion. Damit können Sie Fotos von Instagram auf anderen Webseiten (z.B. 

Ihrer Club-Seite) veröffentlichen, also „embedden“, ohne die Urheberrechte zu verletzen.  

1. Öffnen Sie Instagram in eurem Web-Browser und suchen Sie das Foto/Video heraus, 

das Sie einbetten wollen. 

2. Klicken Sie jetzt rechts auf die Linie mit den drei horizontalen Punkten. 

3. In dem neuen Menü klicken Sie auf Einbetten. 

4. Klicken Sie dann auf den Button Einbettungscode kopieren, um den HTML-Code in 

den Zwischenspeicher zu kopieren. 

5. Jetzt fügen Sie den kopierten Code auf Ihrer Webseite mittels Copy-Paste ein. 

6. Da der Code in HTML ist, müssen Sie eventuell erst in die HTML-Ansicht auf Ihrer 

Webseite wechseln. 

 

Facebook 

So funktioniert das Teilen auf Facebook:  

1. Finde Sie das, was Sie auf der Club-Facebookseite teilen möchten. Sie können bei 

Facebook praktisch alles teilen, das von jemand anderem gepostet wurde. Scrollen 

Sie durch den Feed und finden Sie die Statusmeldung, das Bild, den Link oder den 

Beitrag, den Sie mit anderen teilen möchten. 

2. Klicke Sie auf den Button "Teilen". Dieser befindet sich unter dem Beitrag, über den 

Likes und Kommentaren. 

3. Wählen Sie, wo Sie den Beitrag posten wollen. Wenn Sie auf den Button "Teilen" 

klicken, öffnet sich ein Menü. Verwenden Sie das Drop-down-Menü, um 

auszuwählen, wo Sie den Beitrag posten wollen. Sie können auswählen zwischen 

Ihrer Chronik, der Chronik eines Freundes, einer Ihrer Gruppen oder einer privaten 

Nachricht. 

4. Fügen Sie eine neue Nachricht hinzu. Wenn Sie etwas teilen, haben Sie die 

Möglichkeit, dem Beitrag eine neue Nachricht beizufügen. Diese Nachricht wird über 
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dem erneut geteilten Beitrag stehen, zusätzlich zu der ursprünglichen Beschreibung, 

die darunter steht. Du kannst andere Personen markieren, indem du ein "@" und den 

Namen der Person eingibst. Wähle aus, ob Sie die Person kennzeichnen wollen, die 

den Beitrag ursprünglich geteilt hat. Standardmäßig wird, wenn ein Beitrag geteilt 

wird, auch die Person angezeigt, die ihn ursprünglich gepostet hat. Sie können 

wählen, diese Nachricht zu verbergen, indem du auf "Link entfernen" neben dem 

Namen der Person klickst. 

5. Teilen Sie den Beitrag. Wenn Sie zufrieden sind, können Sie den Beitrag teilen, 

indem Sie auf "Teilen" drücken. Der Beitrag erscheint nun in Ihrer Chronik oder in der 

Nachricht, die Sie ausgewählt haben 

Hat der Beitrag keinen Button "Teilen", müssen Sie den Inhalt des Beitrags kopieren und in 

einen eigenen Facebook-Beitrag einfügen. 

In der Regel spielen sich die Social-Media-Aktivitäten Ihres Clubs vermutlich auf Facebook 

(https://www.schau-hin.info/grundlagen/facebook-einfach-erklaert; ein DGV-Merkblatt zu 

Facebook für Golfclubs finden Sie im Serviceportal) und Instagram (https://www.schau-

hin.info/grundlagen/instagram-einfach-erklaert) ab. Die nachfolgenden Links führen Sie direkt 

auf die Facebook- bzw. Instagram-Seite, auf der Sie alle Informationen zur konkreten 

Erstellung eines Posts bzw. der Benutzung von Fotos und allen Sicherheitsvorkehrungen 

und -einstellungen finden:    

https://de-de.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav 

https://help.instagram.com/ 

Die Sozialen Medien leben von der Interaktion. Aus diesem Grund gilt es, seine Seiten und 

Kanäle zu pflegen, auf Kommentare zu reagieren (insbesondere bei Fragen, Kritiken, etc., 

aber durchaus auch einfach in Form von Likes) und regelmäßig neuen Content anzubieten. 

Um Ihre Reichweite zu erhöhen und auch um andere Nutzer zu erreichen (z.B. Freunde der 

Mitglieder) können Sie Ihre Mitglieder außerhalb der sozialen Medien animieren, Ihre Post zu 

liken, zu kommentieren und zu teilen. Zudem kann es sinnvoll sein, bestimmte Beiträge in 

entsprechenden Facebook-Gruppen – intern (Mitgliedergruppen) wie extern (z.B. regionale 

Gruppen) – zu posten und zu teilen. Finden Sie heraus, welche Gruppen für Sie relevant 

sind und werden Sie dort aktiv. 

Bei der Benutzung der sozialen Medien stellt sich auch die Frage, wann ist die optimale Zeit 

um einen Post auf seinen Social-Media-Kanälen abzusetzen, um die Reichweite zu erhöhen. 

Für Facebook hat sich hier folgendes herauskristallisiert: 

• Im Durchschnitt ist 9 Uhr die beste Zeit, um Inhalte zu veröffentlichen. Dann beginnt ein 

regulärer Arbeitstag und die meisten Menschen sind dann das erste Mal online. 

• Zwischen 13 und 15 Uhr sind Beiträge ebenfalls erfolgreich, wenn viele Arbeitnehmer in der 

Mittagspause sind. Ebenso rund um das Abendessen (18-21 Uhr).  

• Samstags und sonntags liegt der Höhepunkt der Facebook-Nutzung zwischen 12 und 13 

Uhr. 

• Insgesamt sind die Facebook-Nutzer von Donnerstag bis Sonntag am aktivsten. 

https://www.schau-hin.info/grundlagen/facebook-einfach-erklaert
https://www.schau-hin.info/grundlagen/instagram-einfach-erklaert
https://www.schau-hin.info/grundlagen/instagram-einfach-erklaert
https://de-de.facebook.com/help/?helpref=hc_global_nav
https://help.instagram.com/
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Für Instagram lässt sich folgendes zusammenfassen: 

• Die ideale Zeit für Veröffentlichungen liegt auch hier bei Zeiten zwischen 6 und 8 Uhr sowie 

zwischen 17 und 20 Uhr.  

• Anfang der Woche ist generell die beste Zeit für Veröffentlichungen von Content auf 

Instagram. Ebenso der Freitag. 

• Die laut Untersuchungen schlechteste Zeit für Veröffentlichungen ist wochentags zwischen 

15 und 16 Uhr.  

An diesen Zeiten können Sie sich grundsätzlich orientieren. Ein Blick in die Insights Ihrer 

Facebook-Seite bzw. Ihres Instagram-Kanals verrät Ihnen genau, an welchen Tagen und zu 

welchen Uhrzeiten Sie Ihre eigenen Follower am besten erreichen (diese können durchaus 

auch von den genannten Durchschnitts- und Erfahrungszahlen abweichen).    

 

Versehen Sie Ihren Post auch mit Hashtags. Ein Hashtag ist ein mit Doppelkreuz (#) 

versehenes Schlagwort, das dazu dient, Nachrichten mit bestimmten Inhalten oder zu 

bestimmten Themen in sozialen Netzwerken auffindbar zumachen. Auf Facebook sollten sie 

sparsam mit Hashtags umgehen, auf Instagram können Sie bis zu 30 Hashtags verwenden. 

Gängige Hashtag können Ihr Ortsname, der Name Ihres Golfclubs, sowie allgemeine 

Schlagwörter sein. Sowohl auf Facebook als auch bei Instagram können Sie Ihrem Post 

einen Ort hinzufügen. Wählen Sie hier Ihre Golfanlage oder Ihren Ort/Stadt aus. Hierrüber 

kann Ihr Post von Nutzern gefunden werden, die nach dem Ort suchen. Mit einer Verlinkung 

(@nutzername) können Sie auf Facebook und Instagram beispielsweise Kooperations-

partner oder den DGV verlinken. Die verlinkten Kanäle werden auf die Verlinkung 

hingewiesen, ebenso können Nutzer auf die Verlinkung klicken und erhalten darüber 

gegebenenfalls weitere Infos. 

Grundsätzlich ist auch Werbung auf den Sozialen Medien ein Thema, um beispielsweise 

gezielt Personen zu erreichen, die in Ihrer Umgebung wohnen oder sich für den Golfsport 

interessieren. Nähere Informationen dazu finden Sie hier:  

https://help.instagram.com/1554245014870700/?helpref=hc_fnav&bc[0]=Instagram-

Hilfebereich&bc[1]=Instagram%20f%C3%BCr%20Unternehmen 

https://de-de.facebook.com/business/help 

 

https://help.instagram.com/1554245014870700/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram-Hilfebereich&bc%5b1%5d=Instagram%20f%C3%BCr%20Unternehmen
https://help.instagram.com/1554245014870700/?helpref=hc_fnav&bc%5b0%5d=Instagram-Hilfebereich&bc%5b1%5d=Instagram%20f%C3%BCr%20Unternehmen
https://de-de.facebook.com/business/help

