
Hinweise und Richtlinien zur Durchführung des virtuellen
Bezirkstages 2021

Aufgrund Corona-bedingter Einschränkungen, von denen derzeit nicht absehbar ist, wann und in 
welchem Umfang sie reduziert oder aufgehoben werden, wird der Bezirkstag 2021 im Rahmen einer 
Online-Video-Konferenz durchgeführt.

Rahmenbedingungen zur Durchführung:
Die Video-Konferenz wird über die Plattform -ZOOM- durchgeführt.

Alle Wahlen werden über eine verschlüsselte Internet-Verbindung, geheim über eine entsprechende 
Wahl-Plattform abgehalten.

Details zur Durchführung:

Video-Konferenz
• Der LINK zur Veranstaltung ist

https://zoom.us/j/96576474033?pwd=eWg3SXhtNkVRZHJPV2JXSTJTTGZtQT09
Meeting-ID: 965 7647 4033
Kenncode: 186046

• Vereinsmitglieder, die an den Abstimmungen teilnehmen wollen, müssen sich vorher 
akkreditieren (s.u. ).
Alle anderen Teillnehmer melden sich bei Eintritt in die Video-Konferenz mit Namen und 
Verein an, werden in einen Warteraum geleitet und nach Legitimation zur Veranstaltung 
zugelassen.

• Der Versammlungsleiter (1. Vorsitzender, Ingo Braun) leitet die Veranstaltung in 
Zusammenarbeit mit dem techn. Leiter (Sascha Weckler), der für den funktionalen Ablauf 
zuständig ist.

• Während der Veranstaltung sind, abgesehen vom Vorstand, alle anwesenden Teilnehmer -
stumm- geschaltet, hören aber alle Beiträge. Auf Antrag (virtuelles Hand-Heben) wird dem 
betr. Teilnehmer durch den techn. Leiter auf Anweisung des Vorsitzenden das Wort erteilt.

• Hinweis:  
Bei vielen Wortmeldungen kann die Redezeit begrenzt werden und es ist nicht in jedem Falle 
sichergestellt, dass alle Wortmeldungen in der exakten Reihenfolge ihrer Meldung abgearbeitet
werden können.

Abstimmungen:
• Um eine rechtlich abgesicherte, reibungslos verlaufende Wahl zu garantieren, müssen alle 

Wahlberechtigen vorher akkreditiert werden.
Dazu meldet der 1.Vorsitzende jedes an der Veranstaltung teilnehmenden Vereins eine Anzahl 
von Mitgliedern, die die Stimmen des Vereins gem. Satzung repräsentieren, mit Vorname, 
Name, E-Mail-Adresse und entsprechender Stimmanzahl (max. 2 Stimmen pro Person und 
akkreditierter E-Mail-Adresse) an: 

bezirkstag@schwimmbezirk-aachen.de möglichst bis zum 15.3.
(spätere Akkreditierungen sind möglich )

• Die Stimmen-Anzahl entnehmen sie der beigefügten Tabelle.
Während der Abstimmungen sind dann nur diese gemeldeten Teilnehmer 
abstimmungsberechtigt. Die Abstimmungsergebnisse werden anschließend der Versammlung 
vorgetragen.

• Die Wahlen werden über eine Online-Wahl-Plattform durchgeführt. Es handelt sich dabei um 
eine verschlüsselte Verbindung und Wahlen werden nach Antrag geheim durchgeführt. 
Der LINK zur Wahl-Plattform wird den akkreditierten Teilnehmern im Vorfeld per E-Mail 
zugesendet.

mailto:bezirkstag@schwimmbezirk-aachen.de


Vorbereitung und Hilfen zur Veranstaltung:

Zur Vorbereitung wird der Vorstand nachstehende Maßnahmen anbieten:
• eine Präsentation (wird auf der Homepage veröffentlicht), in der die notwendigen Schritte 

detailliert erklärt werden.
• eine Probe-Veranstaltung, anl. derer alle Verfahrensschritte 

(incl. einer Probe-Abstimmung) eingeübt werden können.
Diese Probe-Veranstaltung findet statt 
am   20.3.  15:00 Uhr   über den oben angegebenen ZOOM Link. 
Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an: 
bezirkstag@schwimmbezirk-aachen.de 
ist ausdrücklich erwünscht.

• Sie wird geleitet, wie auch der Bezirkstag vom techn. Leiter und dem Vorsitzenden.
• Eine Telefon-Hotline über die im Vorfeld anfallende Fragen im Einzelgespräch geklärt werden 

können. 
Diese Hotline steht Ihnen zur Verfügung 
am 20.3. von 13:15 Uhr bis 14:45 Uhr
am 27.3. von 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr
Ihre Helfer sind: 
Sascha Weckler, Tel.: 0171-9417641 
Wolfgang Lang, Tel. 0170-4847985

Hilfen vor und während der Veranstaltung
• Die Video-Plattform steht Ihnen ab 14:30 Uhr schon zum Einloggen und evtl. zur Klärung von 

Fragen zur Verfügung.

• Im Zeitraum von 14:00 bis 14:45 ist auch die Telefon-Hotline nochmals erreichbar.
• Während der Veranstaltung steht Ihnen darüber hinaus auch noch eine einzelne Tel-Hotline zur 

Verfügung 
Ihr Helfer: Wolfgang Lang, Tel.: 0170 - 4847985
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