Bezirksschwimmverband Weser-Ems e.V.
21. Februar 2021

Stellvertretender Vorsitzender Verwaltung
Dr. Michael Neumann (E-Mail: bsvwe@neumann-ol.com)

Hinweise zur Sitzungsdurchführung beim Digitalen Bezirkstag
Zur Durchführung des Digitalen Bezirkstages / Jugendtages geben wir folgende Hinweise / Tipps:

- Wir benutzen zwei unterschiedliche Programme für die Durchführung des Bezirkstages. Das Zusammenspiel der Programme ist wie folgt geplant:
Versammlungsorganisation
„Vote@Home“

Kommunikation / Konferenzsystem
„Cisco Webex“

https://bsvwe.voteathome.de

https://mneumann.webex.com/
mneumann/j.php?MTID=m90137800
296c09b02cdab7326242d17e

- Führung durch die Tagesordnung

- Abgabe der Redebeiträge

- Anzeige der Beschlussvorschläge

- „persönlicher“ / visueller Kontakt

- Führung der Rednerliste

- „Getuschel nebenbei“ (Chat-Funktion)

- Durchführung der Abstimmungen

- „Beifalls-/Unmutsbekundungen“
(Emoticons)
- Unterstützung bei der Protokollerstellung (Aufzeichnung)

Für eine vollwertige Teilnahme sollten beide Anwendungen gleichzeitig geöffnet und nebeneinander
auf dem Bildschirm gehalten werden. Vote@Home ist eine Webanwendung und kann daher auch gut
auf dem Smartphone/Tablet bedient werden. Für Webex gibt es ebenfalls Smartphone-/Tablet-Lösungen sowie auf dem Rechner die Wahl zwischen einer Webanwendung und einer „normalen App“.
- Der Zugang zu Vote@Home ist nur mit Hilfe eines persönlichen, passwortgeschützten Zugangs möglich. Diesen Erhalten die Vereins- und Kreisdelegierten nach Einsendung der Stimmrechtsvollmacht.
Vereine/Kreise, von denen noch keine Vollmacht vorliegt, sind noch nicht freigeschaltet. Ein zusammenfassender Versand der Zugangsdaten für alle bis dahin vorliegenden Stimmrechtsvollmachten soll
spätestens am 23.02.2021 erfolgen.
- Um Verzögerungen während der Veranstaltung zu vermeiden, sollten die Stimmrechtsvollmachten
bis zum 22.02.2021 eingereicht worden sein (Scan/Smartphone-Foto per Mail an bsvwe@neumannol.com oder Fax an 0441/62077). Einreichungen am 24.02.2021 werden nur noch bearbeitet, wenn
sie per E-Mail eingehen.
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- Sowohl zu Vote@Home als auch zu Webex stehen auf unserer Homepage unter https://www.bsvweser-ems.de/verband/bezirkstage.html „Klickstrecken“ zur Verfügung, die Hinweise zur Bedienung
der Programme geben.
- Die Teilnahme am Bezirkstag über das Konferenzsystem ist grundsätzlich auch ohne Zugang zum
Abstimmungssystem möglich. Die oben genannten Rednerlisten- und Abstimmungsfunktionen können
dann jedoch nicht genutzt werden.
- In den Fällen, in denen ein Delegierter mehrere Organisationen vertritt (z.B. seinen Verein und seinen
Kreis) sollen die unterschiedlichen Stimmrechte über programmseitig hinterlegte Vollmachten abgebildet werden, sodass nicht mehrere unterschiedliche Internetbrowser geöffnet zu werden brauchen.
- Die Webex-Veranstaltung soll aufgezeichnet werden. Damit die Protokollerstellung vereinfacht werden
kann, bitten wir die Delegierten, dieser Maßnahme nicht zu widersprechen.
- Zu einigen Tagesordnungspunkten (u.a. Wahl der Mandatsprüfungskommission sowie der Kassenprüfer) haben wir die Abstimmungen bereits entsprechend den Gepflogenheiten der Vergangenheit
vorbereitet. Dieses Verfahren soll der zügigen Durchführung der Veranstaltung dienen, lässt sich aber
bei Bedarf im Sitzungsverlauf noch jederzeit ändern.
- Bitte wählt Euch in beide Programme rechtzeitig vor Sitzungsbeginn ein und aktiviert während der
eigentlichen Veranstaltung – außer während Eurer eigenen Redebeiträge – die Stummschaltung in
Webex. Der Webex-Raum ist ab ca. 18:15 Uhr geöffnet. In der Regel ist es sinnvoll, für Webkonferenzen eine möglichst leistungsfähige Internetverbindung zu nutzen und gleichzeitige Belastungen im
eigenen Haushalt (z.B. durch „Homeoffice“, Streamingdienste) möglichst weitgehend zu reduzieren.
- Die Abstimmungssoftware benötigt ein separates Browserfenster außerhalb des Konferenzsystems
und kann sowohl auf dem Computer als auch auf dem Smartphone genutzt werden. Unterstützt wird
mindestens die jeweils aktuellste Version der folgenden Browser: Safari, Firefox, Chrome, Opera, MSEdge, MS-Edge-Chromium. Die Software muss mindestens ein Cookie setzen (ggf. in den Sicherheitseinstellungen des Browsers freigeben). Bei Aufrufproblemen prüft bitte auch die Konfiguration
evtl. privater Firewalls und Virenscanner.
- Die interne Dokumentation der Abstimmung erfolgt satzungsgemäß, das heißt dass evtl. geheime Abstimmungen erst ab und auf Grundlage eines entsprechenden Beschlusses umgesetzt werden.
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