
Pressebericht von Jürg Salvisberg, Aarburg 
 

  
J+S Modul Präventives Handeln «Digitale Medien im Sport – Chancen und Risiken“  SO 100/19 

in Olten vom 29. August 2019 

 

Chancen und Risiken ausloten 

Kantonale Sportfachstelle bot erstmals J+S-Kurs zu digitalen Medien im Sport an 

Nach dem Vorbild des seit mehreren Jahren etablierten J+S-Moduls «Engagiert gegen 

Suchtmittelmissbrauch» lancierte die Kantonale Sportfachstelle dieses Jahr erstmals einen Kurs zum 

Umgang mit digitalen Medien. Mit René Bachmann (Suchthilfe Ost) und Kursleiter René Henz 

(Perspektive Region Solothurn-Grenchen) führten auch das neue Angebot zwei Vertreter der 

Solothurner Fachstellen für Prävention und Gesundheitsförderung durch. 

Für die 30 J+S-Leiterinnen und -Leiter am Abendkurs in Olten sind digitale Medien im Verein weder 

Fluch noch Segen und haben weder eine nebensächliche noch eine zentrale Bedeutung, wie 

eingangs eine Umfrage ergab. Eine Diskussion in Gruppen zeigte auf, welche unterschiedlichen 

Funktionen digitale Medien im Verein einnehmen. Sehr häufig im Gebrauch sind die Handys als 

Kommunikationsmittel, insbesondere Chat-Dienste. Trainings mit digitalen Medien und Videoanalysen 

zum Einüben und Verbessern von Bewegungsabläufen sind weniger weit verbreitet. Fragen zur 

Handhabung wirft fast überall das viele Bild- und Videomaterial auf, das bei sportlichen und geselligen 

Aktivitäten entsteht. 

René Bachmann machte die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer auf das Recht am eigenen Bild, 

dessen gesetzliche Grundlagen und Einschränkungen aufmerksam. An öffentlichen Veranstaltungen 

limitiere nur eine unvorteilhafte Pose das Recht auf Abbildung. Jedoch empfehle es sich, auch bei der 

Wiedergabe solcher Anlässe auf Websites und in sozialen Medien keine Namen zu nennen und bei 

Nahaufnahmen vor Ort das Einverständnis von Sportlern einzuholen. Bei Personen des öffentlichen 

Interesses gebe es grundsätzlich keine Restriktionen, doch dürften solche Fotos nicht zu 

kommerziellen Zwecken genutzt werden. 

René Henz empfahl den Anwesenden im Verein klare Abmachungen mit Einverständniserklärungen 

zu treffen und wie bei allen Regelverstössen auch klare Konsequenzen zu ziehen. Beim Missbrauch 

sozialer Medien für Beschimpfungen, Mobbing und problematische Inhalte müssten Verantwortliche 

intervenieren, sofern sie davon Kenntnis erhielten. Trainerinnen und Trainer sollten selber im Umgang 

mit digitalen Medien ein Vorbild abgeben und diesbezüglich den Austausch suchen. Kinder und 

Jugendliche könnten sich aufgrund ihrer Hirnentwicklung noch schlecht regulieren, weshalb das 

Augenmerk auch süchtigem Verhalten gelten müsse. «Digitale Medien sind nicht des Teufels, dienen 

aber zur Kompensation von Alltagsproblemen», sagte der Sozial- und Medienpädagoge. 

In Gruppenarbeiten diskutierten die J+S-Leitenden zum Abschluss, wo der Datenschutz und die 

Privatsphäre zu greifen beginnen, wie detailliert eine Einverständniserklärung zur Publikation von 

Bildmaterial sinnvollerweise ausfällt und wie ein Kind ohne Handy im Verein vor einer 

Aussenseiterrolle bewahrt werden kann. 


