Hinweise zur Teilnahme an der

Mitgliederversammlung 2020

Termin:
21.November 2020 um 10:00Uhr
Ort:
TEAMS Online Konferenz

Hier klicken, um am Teams Meeting teilzunehmen.
Ablauf:
Der Organisator der MGV wird ab 09:30Uhr online sein, um die Mitglieder
einzulassen. Zum Teilnehmen wird dem oben angegebenen Link gefolgt,
diesen bitte einfach anklicken. Man wird nun in den Besprechungsraum
geführt. TEAMS ist ein Besprechungstool von Microsoft. Der Teilnehmer
kann die TEAMS App verwenden, so er diese installiert hat. Zur Teilnahme
ist dies nicht unbedingt erforderlich. Ein einfacher Internet Browser ist
ausreichend. Die Teilnehmer müssen durch den Veranstalter angenommen
werden. Je nach Andrang, kann dies einige Minuten in Anspruch nehmen.
Bitte einfach im Wartebereich bleiben.
Während der MGV werden Präsentationen gezeigt und Berichte des
Vorstands vorgetragen. Für Abstimmungen wird ein Link im Chat-Fenster
geteilt. Durch Klicken auf diesen Link kann das Mitglied an der Abstimmung
teilnehmen. Das Ergebnis wird online mitverfolgt und fürs Protokoll
dokumentiert.
Auch wenn die Nutzung von TEAMS recht intuitiv ist und auf einer Vielzahl
internetfähiger Geräte läuft, raten wir dazu, per PC oder Laptop
teilzunehmen. Das Klicken von Links ect. wird durch eine reduzierte
Bildschirmgrösse erheblich erschwert.
Voraussetzungen:
-

-

Internetfähiges Gerät (Laptop, PC) mit Internet Browser oder
TEAMS App. Getestet wurde die Lauffähigkeit auf Chrome, Edge und
Safari.
Die Nutzung eines Headsets wird empfohlen.

Tips und Verhalten während der MGV:
-

-

-

-

-

-

Nach dem Klicken des Links und akzeptieren durch «Jetzt
teilnehmen» wird man in den Wartebereich geführt. Hier bitte
warten bis die Teilnahme angenommen wird.
Bei der Aufforderung den Namen anzugeben, bitte ich um folgendes
Format:
Vorname, Rufzeichen, Mitgliedsnummer (z.B. Bodo, DF8DX, #126)
Nach einer kurzen Begrüssung (Name und Rufzeichen) bitte das
Mikrofon stummschalten (klicken auf Mikrofon Symbol). Wer nicht
gesehen werden möchte, kann auch die Kamera deaktivieren
(Symbol direkt daneben).

Alle Teilnehmer können während der MGV durch den Moderator
stummgeschaltet werden. Bei Wortmeldungen muss sich das
Mitglied wieder selbst das Mikrofon einschalten.
Möchte ein Mitglied eine Wortmeldung von sich geben, kann der
Button «Hand heben» gedrückt werden. Der Moderator kann dann
sehen, dass jemand etwas sagen möchte und kann bei passender
Gelegenheit das Wort erteilen. Hat es sich vor dem Erteilen des
Wortes erledigt, kann man die Hand wieder senken.

Jedes Mitglied kann nicht nur gehört werden, sondern kann auch bei
Verwendung einer Webcam gesehen werden. Bei vielen Teilnehmern
kann hier die Bandbreite des Internetanschlusses an seine Grenzen
stossen. Es gibt die Option «Eingehendes Video deaktivieren».
Damit werden die Videos der Teilnehmer deaktiviert, die
Präsentation des Vorstandes wird weiter gezeigt.

-

Es wird über diverse Dinge Abstimmungen und Wahlen geben. Diese
werden per Link verteilt, wodurch sie von jedem Teilnehmer
geöffnet werden können. Um die Links (und andere ChatNachrichten) sehen zu können, muss man den Chat eingeschaltet
haben. Zum Ein- und Ausblenden gibt es den Button «Unterhaltung
anzeigen/ausblenden».

Die oben gezeigten Screenshots zeigen wie es bei der Verwendung der
TEAMS App aussieht. Die App muss nicht extra installiert werden. Es kann
auch einfach nur der Browser benutzt werden.
Die Oberfläche sieht dann etwas anders aus. Die nachfolgenden Bilder
zeigen wie die Teams Sitzung im Browser aussieht:

Bewegt man die Maus im Fenster, erscheint eine Leiste mit diversen
Symbolen. Die wichtigsten Funktionen habe ich mal markiert. Für die
Abstimmungen muss der Besprechungschat geöffnet sein. Rechts
erscheint ein Feld indem der Chat sichtbar ist. Bitte ganz nach unten
scrollen, um die letzte Meldung zu sehen. Bei Aufforderung zum
Abstimmen einfach den Link anklicken. Es öffnet sich dann ein neues
Fenster:

Hier setzt man seine Auswahl. Bitte darauf achten das auch ein Häkchen
da ist. Anschliessend wird die Abstimmung durch klick auf «Vote»
abgeschickt. Jeder darf nur einmal teilnehmen. Nachdem abgestimmt
wurde, erscheinen die Ergebnisse.

Troubleshoot:
Es kam bei den Tests vor, dass Teilnehmer nicht zu hören sind. Jeder ist für
seine Technik selbst verantwortlich. Während der Sitzung wird nicht die Zeit
sein solche technischen Probleme bei jedem zu lösen. Meist recht es ja auch
wenn die Teilnehmer den Moderator sehen und hören können.
Wortmeldungen können auch im Chatfenster gesehen werden.
Hier Tips zu den drei häufigsten Fehlern:
-

-

Mikrofon nicht eingeschaltet
 Auf Mikrofon ein/aus klicken
Falsches Mikrofon ausgewählt
 Auf die drei Punkte klicken, dann «Geräteeinstellungen anzeigen»
auswählen. Jetzt geht in der rechten Seite ein Feld auf, in dem
man die zu verwendenden Geräte auswählen kann (Lautsprecher,
Mikrofon, Kamera).

Keine Berechtigung gegeben
 Nimmt man im Browser teil, kann es sein, dass der Browser beim
Öffnen des Links danach fragt, ob er auf das Mikrofon und die
Kamera zugreifen darf. Dieses Fenster wird leicht ignoriert oder
man klickt schnell auf «ablehnen», weil es wie Spam aussieht.
Hat man einmal auf Ablehnen geklickt oder die Anfrage ignoriert,
darf der Browser nicht auf Mikrofon und Kamera zugreifen. In
dem Fall muss man im Windows Menü auf:
Einstellungen ->Datenschutz ->Mikrofon -> …und dann muss
man zulassen, dass Apps auf das Mikrofon zugreifen dürfen.
(zumindest bei Win10 so)

Sollte es Fragen geben oder jemand gerne seine Ausrüstung testen
wollen, kann er sich gerne an mich wenden und wir können einen Termin
dazu vereinbaren.

73 de Bodo, DF8DX
Mitgliederverwaltung GDXF

