Rundmail vom 16.02.2021 an alle (potenziellen) Teilnehmer mit Zugangsdaten zur Testveranstaltung
Digitaler Bezirkstag: Erstausstattung Zugangsdaten [DBT W-E 2020/21]
[{{Verein}}]
Liebe Schwimmfreunde,
um die Abläufe vor unserem Testtermin am 17.02.2021, 18:30 Uhr, für den Digitalen Bezirkstag am
24.02.2021 etwas zu entzerren, übersenden wir Euch heute einen ersten Satz an Zugangsdaten.
Hierzu möchten wir Euch bereits folgende Informationen geben:
(1) Wir werden bei den Veranstaltungen mit zwei Systemen arbeiten: einem System zum Abstimmen
und zum Koordinieren des Sitzungsablaufes („Vote@Home“) und einem separaten Videokonferenzsystem zum Austausch der Redebeiträge („Cisco Webex“). Ihr erhaltet daher Zugangsdaten für ZWEI
unterschiedliche Systeme.
(2) Erste Informationen dazu, was über welches System läuft, und weitere Informationen zur Bedienung haben wir Euch heute auf unserer Homepage unter https://www.bsv-weser-ems.de/verband/bezirkstage.html zur Verfügung gestellt.
(3) Eure persönlichen Zugangsdaten lauten:
(3.1) Versammlungssoftware „Vote@Home“:
Internetadresse (eingeben oder klicken): https://bsvwe.voteathome.de/
Benutzername: {{}}
Passwort: {{}}
Nach der Anmeldung im Menü bitte auf „Autopilot“ klicken – Ihr werdet dann automatisch durch die
Veranstaltung geführt.
(3.2) Videokonferenzsystem „Cisco Webex“:
Internetadresse (klicken, kopieren oder eingeben):
https://mneumann.webex.com/mneumann/j.php?MTID=ma1ca45ce69a749588d455b7f0ac68785
Passwort: DBT2020-21
(4) Nach der Testveranstaltung werden wir für den eigentlichen Bezirkstag neue Passwörter und einen
neuen Einwahllink für „Webex“ generieren und rechtzeitig vor dem Bezirkstag per Mail versenden.
(5) Das aktuelle Mailing geht nach folgenden Regeln an die möglichen Sitzungsteilnehmer:
(5.1) ALLE Vereine und Kreise erhalten für die Testveranstaltung am 17.02.2021 einen Testzugang.
Dieser wird standardmäßig an die bei uns/dem LSN gemeldeten Mailadressen von Vereinskontakt,
Vorsitzendem und Jugendwart gesendet (siehe Mail vom 05.02.2021). Sofern uns bereits eine Stimmrechtsvollmacht für den Bezirkstag vorliegt (siehe Mail vom 10.02.2021) senden wir persönliche Mails
an den/die benannten Delegierten. Zu den Vereins-/Kreiszugängen sind bereits die Stimmrechte gemäß Satzung hinterlegt.
WICHTIG: Für den eigentlichen Bezirkstag am 24.02.2021 erhalten nur noch die Delegierten Zugangsdaten, die mittels Stimmrechtsvollmacht benannt wurden. Wir bitten dringend um Übersendung der

noch ausstehenden Stimmrechtsvollmachten bis zum 22.02.2021. Die Testzugänge werden für den
Bezirkstag am 24.02.2021 gesperrt/deaktiviert.
(5.2) Die Funktionsträger des BSV W-E mit satzungsgemäßen Stimmrecht erhalten persönliche Zugänge, die ebenfalls bereits mit ihrem satzungsgemäßen Stimmrecht unterlegt sind.
(5.3) Die Startgemeinschaften erhalten E-Mails nach dem Vorgehen für die Vereine/Kreise (siehe 5.1).
Allerdings handelt es sich hierbei um Gastzugänge ohne Stimmrecht, da die SGen kein eigenständiges
Stimmrecht haben und dieses über die Stammvereine wahrgenommen wird. Ein Verfolgen der Versammlung über beide Systeme sowie Redebeiträge sind jedoch möglich.
(5.4) Bereits benannte Gäste sowie die Funktionsträger des BSV W-E ohne Stimmrecht erhalten ebenfalls bereits jetzt persönliche, stimmrechtslose Zugänge zum Versammlungssystem.
(6) Sollte es wider Erwarten während der Veranstaltungen zu Störungen beim Videokonferenzsystem
insgesamt kommen, werden wir ggf. so schnell wie möglich einen neuen Einwahllink per Mail verteilen.
Ihr braucht Euch dann nach Erhalt des Links nur neu einzuwählen und braucht ansonsten nichts zu
unternehmen.
(7) Die bisherigen Dokumente und Mails zu den Veranstaltungen am 17. und 24.02.2021 haben wir
auf unserer Homepage unter https://www.bsv-weser-ems.de/verband/bezirkstage.html zur Verfügung
gestellt.
(8) Falls dennoch aufgrund der aktuellen „Premierensituation“ noch Fragen offen sein sollten, meldet
Euch bitte sobald wie möglich per E-Mail unter bsvwe@neumann-ol.com.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Neumann
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