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Zoom am Tablet 

Schritt 1:

Zoom App herunterladen (Zoom Cloud Meeting) und öffnen

Schritt 2:

„Einem Meeting beitreten“ anklicken



Zoom am Tablet

Schritt 3:

Meeting-ID (96576474033) eingeben

Schritt 4:

Eigenen Namen entsprechend der Vorlage “Vorname 
Nachname, Verein“ eingeben 

Schritt 5:

Dem Meeting beitreten  



Zoom am Tablet

Schritt 6:

Meetingkenncode (186046) eingeben und Fortfahren



Zoom am Tablet

Schritt 7:

Nun kann dem Meeting entweder mit oder ohne Video 
beigetreten werden. 

Da die zwischenmenschliche Interaktion bei solchen Online 
Veranstaltungen leider nicht gut übertragbar ist, wäre es 
schön in so viele Gesichter, wie möglich schauen zu können. 



Zoom am Tablet

Schritt 8:

Im Warteraum angekommen, prüft der technische Leiter die 
Identität und lässt in das Meeting eintreten



Handhabung während der 
Veranstaltung am Tablet

Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet und können ihr Mikrofon 
nicht selber einschalten.
Für Wortmeldungen muss die Hand gehoben werden. Diese 
Funktion ist unter den drei Menü Punkten in der rechten oberen 
Ecke zu finden. Es erscheint eine blaue Hand neben dem eigenen 
Namen. Sobald das Wort erteilt wird, wird die Stummschaltung 
durch den technischen Leiter aufgehoben und es kann 
gesprochen werden.

Die Kamera kann auf dem entsprechenden Kamera-Symbol ein-
und ausgeschaltet werden.
Um alle Teilnehmer in einer Galerieansicht sehen zu können, 
muss darauf umgeschaltet werden (Bild 1 links das untere 
Symbol)
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Zoom am PC/Laptop per APP

Schritt 1:

Link im Browser eingeben und die APP herunterladen oder
die APP direkt starten.

Schritt 2:

„An Meeting teilnehmen“ anklicken



Zoom am PC/Laptop per APP

Schritt 3:

Meeting-ID (96576474033) eingeben

Schritt 4:

Eigenen Namen entsprechend der Vorlage “Vorname 
Nachname, Verein“ eingeben 

Schritt 5:

Beitreten



Zoom am PC/Laptop per APP

Schritt 6:

Meetingkenncode (186046) eingeben und „An einem Meeting 
teilnehmen“



Zoom am PC/Laptop per APP

Schritt 7:

Nun kann dem Meeting entweder mit oder ohne Video 
beigetreten werden. 

Da die zwischenmenschliche Interaktion bei solchen Online 
Veranstaltungen leider nicht gut übertragbar ist, wäre es 
schön in so viele Gesichter, wie möglich schauen zu können. 



Zoom am PC/Laptop per APP

Schritt 8:

Im Warteraum angekommen, prüft der technische Leiter die 
Identität und lässt in das Meeting eintreten



Handhabung während der 
Veranstaltung am PC/Laptop per 
APP

Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet und können ihr Mikrofon 
nicht selber einschalten.
Für Wortmeldungen muss die Hand gehoben werden. Diese 
Funktion ist unter „Teilnehmer“ zu finden. Im Feld Teilnehmer auf 
„Den Zuschauern gestatten, die Hand zu heben“ klicken. Es 
erscheint eine blaue Hand neben dem eigenen Namen. Sobald 
das Wort erteilt wird, wird die Stummschaltung durch den 
technischen Leiter aufgehoben und es kann gesprochen werden.

Die Kamera kann auf dem entsprechenden Kamera-Symbol ein-
und ausgeschaltet werden.
Um alle Teilnehmer in einer Galerieansicht sehen zu können, 
muss darauf umgeschaltet werden (Bild 1: Symbol oben rechts)
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Zoom am PC/Laptop im
Browser

Schritt 1:

Link im Browser eingeben.

Schritt 2:

Oben rechts in der Ecke kann die Sprache gewechselt werden.

„Meeting eröffnen“ anklicken, anschließend unten auf “Mit
Ihrem Browser anmelden” klicken.



Zoom am PC/Laptop im 
Browser

Schritt 3:

Namen in Form „Vorname Nachname, Verein“ eingeben

Schritt 4:

Das Feld „Ich bin kein Roboter“ anklicken.

Schritt 5:

Beitreten



Zoom am PC/Laptop im
Browser

Schritt 6:

Im Warteraum angekommen, prüft der technische Leiter die 
Identität und lässt in das Meeting eintreten



Handhabung während der 
Veranstaltung am PC/Laptop im
Browser

Alle Teilnehmer sind stumm geschaltet und können ihr Mikrofon 
nicht selber einschalten.
Für Wortmeldungen muss die Hand gehoben werden. Diese 
Funktion ist unter „Teilnehmer“ zu finden. Im Feld Teilnehmer auf 
„Wortmeldung“ klicken. Es erscheint eine Hand neben dem 
eigenen Namen. Sobald das Wort erteilt wird, wird die 
Stummschaltung durch den technischen Leiter aufgehoben und 
es kann gesprochen werden.

Die Kamera kann auf dem entsprechenden Kamera-Symbol ein-
und ausgeschaltet werden (unten links).
Um alle Teilnehmer in einer Galerieansicht sehen zu können, 
muss darauf umgeschaltet werden (Bild 1: Symbol oben rechts)
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VotesUp

Für Abstimmungen wird die Plattform VotesUp genutzt.

An Abstimmungen können nur von den Vereinen 
akkreditierte Personen teilnehmen, die sich ausschließlich mit 
der bei der Akkreditierung angegeben Email Adresse auf der 
Plattform anmelden können.

Um zu VotesUp zu gelangen muss im Browser, parallel zum 
Zoom Meeting, der Link eingetragen werden, der den 
akkreditierten Personen zugemailt wird.

Sollte innerhalb von 7 Tagen kein Link zugesendet werden, 
bitte per E-Mail an Bezirkstag@schwimmbezirk-aachen.de
wenden.

mailto:Bezirkstag@schwimmbezirk-aachen.de


VotesUp

Mit der akkreditierten Email Adresse anmelden. Es muss ein 
neues willkürliches Passwort angegeben werden, um sich 
einloggen zu können.

Die Stimmen sind bereits entsprechend der Stimmverteilung 
eingetragen. Die Anzahl der Stimmen steht immer hinter dem 
Namen in Klammern.

Dementsprechend wird bei jeder Abstimmung bereits mit 
entsprechender Stimmzahl abgestimmt und jeder Teilnehmer 
kann nur einmal abstimmen.



VotesUp

Auf der Home Seite (Haus-Symbol) erscheinen 
die Abstimmungen, sobald sie freigegeben werden. Die VotesUp
Plattform wird nur für die Abstimmungen genutzt, die anderen 
Bereiche können ignoriert werden.

Bitte nach Aufforderung sofort abstimmen. Die Abstimmung ist 
erst Sichtbar, sobald die Abstimmung auch geöffnet ist. Sollte die 
Abstimmung nicht angezeigt werden, dann bitte nochmal auf das 
Haus-Symbol oben links klicken. 

Bei offenen Abstimmungen kann unter dem Punkt Details die 
Stimmverteilung eingesehen werden.

Sollten geheime Abstimmungen gewünscht sein, ist diese 
Einsicht nicht möglich. In diesem Falle würde nur das 
Abstimmungsergebnis einsehbar sein.



Bei technischen Fragen stehen 
Wolfgang Lang und Sascha Weckler zu 
festen Zeiten zur Verfügung. Diese 
können dem Bezirksheft entnommen 
werden.


