Gauturntag 2021
Informationen für Teilnehmer

Die Gesundheit unserer Mitglieder, der Vereins- und Turngau-Mitarbeiter steht für uns an oberster
Stelle. Dies erfordert in der aktuellen Coronavirus-Pandemie und besonders bei der derzeitigen
Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis Göppingen, dass wir die Infektionsgefahr mit dem
SARS-CoV2-Virus so weit wie möglich reduzieren.
Deshalb wird der ordentliche Gauturntag am 27. März 2021 als rein digitale Versammlung, als Videokonferenz ohne jegliche Präsenz am eigentlich vorgesehenen Versammlungsort, der Jahnhalle in
Geislingen an der Steige, durchgeführt.
Die Delegierten der Vereine und der Turngaujugend, die Ehrenmitglieder und Ehrengäste sowie die
Mitglieder von Turngau-Präsidium und -Hauptausschuss nehmen dabei von zu Hause an einem
Microsoft Teams-Meeting teil. Wir erklären in den nächsten Abschnitten, wie man dabei vorgehen
muss.

Inhaltsverzeichnis
Informationen auf www.turngau-staufen.de ......................................................................................... 2
Technische Voraussetzungen.................................................................................................................. 2
Anmeldeinformationen: www.turngau-staufen.de, www.office.com ................................................... 2
Web-Server www.turngau-staufen.de ............................................................................................... 2
Microsoft Office-365 Teams (www.office.com / teams.microsoft.com) ............................................ 3
Am Microsoft Teams Meeting teilnehmen ............................................................................................. 3
Zeitplan ............................................................................................................................................... 3
Im Microsoft Teams-Meeting ................................................................................................................. 4
Abstimmungen ........................................................................................................................................ 4
App „Meetings by decisions“ .............................................................................................................. 5
Fotos und Videos..................................................................................................................................... 5
Unterstützung bei technischen Problemen ............................................................................................ 5

Informationen auf www.turngau-staufen.de
Zentrale Informationsquelle für den parlamentarischen Teil des Gauturntags ist die hierfür angelegte
Seite auf dem Web-Server des Turngaues Staufen unter
https://www.turngau-staufen.de
oder direkt:
https://wwx.turngau-staufen.de/a/TGSA21-GTT
Dort sind alle Informationen zur Versammlung als PDF-Dateien zum Download bereitgestellt. Bei
Bedarf werden dort auch ergänzende und aktualisierte Informationen bereitgestellt.

Technische Voraussetzungen
Für die Teilnahme an der digitalen Versammlung müssen bei jedem Teilnehmer bestimmte
technische Voraussetzungen erfüllt sein. Benötigt wird:
-

-

Ein Windows-PC / Notebook / Tablet
o mit aktuellem Windows 10
o Lautsprecher oder Kopfhörer / Headset
o Mikrofon (für Redebeiträge) und optional einer Kamera
Oder ein aktuelles Apple iPhone / iPad
Oder ein Android-Smartphone / Tablet
Jeweils mit Internet-Verbindung (Mind. Standard-DSL mit 6 Mbit/s Downstream)

Anmeldeinformationen: www.turngau-staufen.de, www.office.com
Web-Server www.turngau-staufen.de
Um alle Informationen und Download-Links auf der Webseite für den Gauturntag unter
www.turngau-staufen.de sehen zu können, ist die Anmeldung mit Benutzername/Kennwort für den
Web-Server erforderlich. Alle Teilnehmer am Gauturntag, die noch kein solches Benutzerkonto
hatten, wurden bei der Bearbeitung ihrer Anmeldung durch die Turngau-Geschäftsstelle auf dem
Web-Server registriert und haben dabei eine E-Mail mit den Zugangsdaten bekommen.
Nach der Anmeldung eines Benutzers beim Web-Server wird auf der Seite für Gauturntag in der
linken Spalte angezeigt, ob er/sie zum parlamentarischen Teil des Gauturntags angemeldet ist:

Weiter unten auf dieser Web-Seite sind für alle angemeldeten, stimmberechtigten Delegierten der
Vereine und die Mitglieder des Turngau-Jugendausschusses zu sehen:
-

-

Der Tagungsband mit Einladung und Tagesordnung sowie weiteren Informationen:
o Mitgliederzahl der Vereine und Stimmenzahl beim Gauturntag
o Wahlen-Liste
o Veranstaltungsplan 2022
Das Formular für die Delegierten-Rückmeldung
Das Jahresberichtsheft zum Download als PDF-Datei
eine namentliche Liste der registrierten Teilnehmer des Gauturntags.

Microsoft Office-365 Teams (www.office.com / teams.microsoft.com)
Das Microsoft-Teams-Meeting für den parlamentarischen Teil ist grundsätzlich öffentlich und jeder
mit einem Link zu dem Meeting kann an dem Meeting teilnehmen. Gäste müssen allerdings von
einem Teilnehmer im Meeting „eingelassen“ werden.
Für stimmberechtigte Teilnehmer ist eine Anmeldung mit einem Office-365-Benutzerkonto des
Turngaues Staufen erforderlich, damit auch bei digitaler Abstimmung eine gesetzes- und
satzungskonforme Abstimmung gewährleistet werden kann. Alle stimmberechtigten Delegierten der
Vereine erhalten am Donnerstag, zwei Tage vor dem Gauturntag, ihren persönlichen Benutzernamen
und Kennwort zur Anmeldung bei Microsoft Teams per E-Mail.
Diese persönlichen Anmeldedaten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden!
Mit diesen Anmeldedaten sollte möglichst gleich eine Anmeldung beim Microsoft / Office-365
Cloud-Service durchgeführt werden, da aus Sicherheitsgründen bei der ersten Anmeldung eine
Mobil-Telefonnummer angegeben und das Kennwort für die Erstanmeldung geändert werden muss.
Ein wichtiger Hinweis: eine Teilnahme am Gauturntag ist zwar (als „Gast“) auch ohne Anmeldung mit
den persönlichen Zugangsdaten möglich. Die Stimmabgabe bei Abstimmungen ist aber nur
Teilnehmer möglich, die mit einem Turngau-Benutzerkonto angemeldet sind!

Am Microsoft Teams Meeting teilnehmen
Für das Meeting nutzen wir „Microsoft Teams“. Der Dienst kann direkt im Web-Browser verwendet
werden, es kann aber auch eine Desktop-Variante der Teams-App heruntergeladen werden. Wir
empfehlen, die Desktop-Variante der Teams-App zu verwenden, da sie bessere Möglichkeiten u.a.
bei digitalen Abstimmungen bietet. Am besten ist es, die Desktop-Variante der Teams-App schon
vorab herunter zu laden, sie zu starten und sich mit dem Office-365-Benutzerkonto für den
Gauturntag anzumelden.
Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com.
Wird MS Teams im Web-Browser verwendet empfehlen wir, dafür ein eigenes Profil anzulegen
(beim Microsoft Edge-Browser: Menü … > Einstellungen > Profil hinzufügen anlegen) und sich in
diesem Profil mit dem persönlichen Turngau-Office-365-Benutzerkonto anzumelden (=> siehe weiter
unten).
Direkter Link zum Teams-Meeting für den parlamentarischen Teil des Gauturntags am Samstag,
27.3.2021 ab 14:00 Uhr:
https://wwx.turngau-staufen.de/a/TGSA21-GTT-live
Das Meeting wird um 13:15 Uhr gestartet und wir empfehlen, sich frühzeitig anzumelden, damit
technische Probleme bei der Teilnahme am Meeting vor Eröffnung der Versammlung beseitigt
werden können.

Zeitplan
•
•
•
•

13:15 Uhr Start des Teams-Meetings
13:45 Uhr Kurze Einführung in Technik und Organisation des Teams-Meetings
14:00 Uhr Eröffnung der Versammlung
17:00 Uhr vorauss. Ende der Versammlung

Im Microsoft Teams-Meeting
Im Microsoft Teams-Meeting sollten alle Teilnehmer folgende Hinweise beachten:
-

Mikrofon stumm schalten: bereits vor dem Eintritt in das Meeting das Mikrofon stumm
schalten und die Stummschaltung nur aufheben, wenn man selbst reden will.
Das Mikrofon kann im Meeting über die Steuerleiste stumm bzw. aktiv geschaltet werden
oder über die Tastatur durch Drücken von Strg+Umschalt+M.

-

Wortmeldung mit „Hand heben“: Teams hat in der Steuerleiste für das Meeting eine
Funktion zum „Hand heben“ bzw. sie später wieder zu senken. Alternativ kann die Hand
über die Tastatur mit Strg+Umschalt+K gehoben bzw. gesenkt werden. Bitte möglichst diese
Funktion benutzen, um sich zu Wort zu melden (und die Hand auch wieder senken, wenn die
Wortmeldung beendet ist) oder in den Chat „Wortmeldung“ schreiben.

-

Kamera einschalten: die Kommunikation ist wie bei Präsenz-Versammlungen auch in
Videokonferenzen besser, wenn man sich gegenseitig sieht. Die Kamera kann jederzeit
ausgeschaltet werden. Sofern es aber keinen besonderen Grund zum Abschalten der
Kamera/Webcam am Computer gibt, sollte sie – insbesondere bei Wortmeldungen –
eingeschaltet werden
Chat: über den Chat (kann ebenfalls über die Steuerleiste für ein Meeting eingeblendet
werden) können Fragen und Anmerkungen auch ohne vorherige Wortmeldung geschrieben
werden. Wir werden die Einträge im Chat beobachten.

-

Abstimmungen
Für die Abstimmungen im Rahmen des Microsoft-Teams-Meetings verwenden wir „decisions“.
Dieser Service wird von einer norwegischen Firma angeboten, ist DSGVO-konform und hervorragend
mit Microsoft Teams integriert.
Wir werden kurz vor Beginn des Gauturntags die Vorgehensweise bei Abstimmungen ausführlich
erläutern und eine Probe-Abstimmung durchführen, um sicherzustellen, dass alle stimmberechtigten
Teilnehmer ihre Stimme abgeben können. Wird eine Abstimmung gestartet, wird dies im „Teams“Fenster unter der Registerkarte „Beiträge“ mit einem Link zum Abstimmen angezeigt. Bei Bedarf
kann die Versammlungsleitung an die Teilnehmer auch jeweils eine persönliche E-Mail zum
Abstimmen verschicken lassen. Jeder Teilnehmer kann dabei seine Stimme nur einmal abgeben.
Abstimmungen werden dabei offen und namentlich durchgeführt, sofern die Versammlung nicht
beschließt, dass eine Abstimmung geheim (anonym) erfolgen soll.
Allen, die dies gerne und zur Sicherheit, dass sie ihre Stimme abgeben können, vorher ausprobieren
wollen, bieten wir mit einem „Probe-Meeting für Delegierte beim Gauturntag“ am Donnerstag
Abend zwischen 20 und 21 Uhr die Gelegenheit dazu.
Der weiter oben angegebene Link zum Teams-Meeting für den Gauturntag führt am Donnerstag
Abend zwischen 20 und 21 Uhr in das Probe-Meeting:
https://wwx.turngau-staufen.de/a/TGSA21-GTT-live

App „Meetings by decisions“
Eine andere / weitere und sehr komfortable Möglichkeit zur Stimmabgabe ist eine App auf einem
iPhone/iPad oder einem Android-Smartphone. Dazu steht die kostenlose App „Meetings by
Decisions“ im Apple-App-Store bzw. Google Play-Store zur Verfügung. Die App zeigt nach Anmeldung
mit dem Turngau-Office-365-Benutzerkonto und Auswahl der Versammlung eine gerade laufende
Abstimmung an, ermöglicht die Stimmabgabe (Ja / Nein / Enthaltung) und zeigt das
Abstimmungsergebnis an.
Wenn ein entsprechendes Gerät zur Verfügung steht, empfehlen wir diese Methode zur
Stimmabgabe bei Abstimmungen!
Nochmals: eine Stimmabgabe ist nur bei Anmeldung mit dem persönlichen Turngau-Office-365Benutzerkonto möglich! Gäste können an der Versammlung teilnehmen, aber nicht abstimmen.

Fotos und Videos
Wie bei einem „normalen“ Gauturntag werden wir zur Dokumentation und für Berichte gelegentlich
„Fotos“ der Videokonferenz machen. Bei einer Videokonferenz sind das dann sogenannte
„Screenshots“ oder Bildschirmfotos. Der Gauturntag ist grundsätzlich eine öffentliche Veranstaltung
und es sind wie immer auch Pressevertreter eingeladen – auch sie können dabei Screenshots
machen und diese zur Illustration ihres Artikels verwenden. Bitte achtet deshalb auch darauf, was im
Hintergrund zu sehen ist, wenn ihr eure Kamera einschaltet und schaltet sie aus, wenn ihr auf
solchen Bildschirmfotos nicht zu sehen sein wollt.
Sofern der Gauturntag nichts anderes beschließt, werden wir zur Dokumentation das gesamte
Meeting mit dem parlamentarischen Teil des Gauturntags in Bild und Ton aufzeichnen.

Unterstützung bei technischen Problemen
Mitarbeiter des Ing.-Büros Allmendinger unterstützen uns und euch bei technischen Problemen und
Fragen. Sie sind am Samstag von 13 bis 17 Uhr telefonisch unter 07161-3542853 und per E-Mail an
support.Gauturntag@allmendinger.de zu erreichen.

