
PSV Reutlingen e.V.
Jahreshauptversammlung 29.07.2021

Teilnahmebedingung und Tutorial zur virtuellen 
Teilnahme bei der Jahreshauptversammlung



In diesem Jahr bieten wir, wie bereits in 2020, die 
Möglichkeit, an der JHV sowohl live und in echt als 
auch virtuell teilzunehmen. 
Es sind alle PSV-Mitglieder herzlich dazu eingeladen 
an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen.

Gemäß der Satzung des PSV Reutlingen e.V. (Stand: 
19.06.2017) §7 (3) hat jedes Mitglied im Sinne des 
§5 Absatz 1 Ziffer 2 (Ordentliches aktives und 
passives Mitglied, die das 18. Lebensjahr vollendet 
hat) volles Stimm- und Wahlrecht.

Teilnahmebedingung



• Internetfähiger Rechner mit Windows 10.
Apple Mac oder PC mit Linux*

• Stabile Internetverbindung, Bandbreite min 1 MBit/s
• Funktionierende Webcam (muss bei Teilnahme eingeschaltet sein)
• Headset (empfohlen) oder Notebook mit Kamera, Lautsprecher und 

eingebautem Mikrofon
• Installierte Browser:

– Internet Explorer (Microsoft Edge)
– Google Chrome

Alternativ & zu empfehlen: 
Microsoft Teams Client (sollte vor der JHV installiert werden)

* Linux funktioniert prinzipiell, allerdings gab und gibt es oft Probleme mit dem 
Browser Firefox und häufig auch mit Mikrofonen am Linux-Rechner

Grundvoraussetzungen



Liebe PSV Mitglieder,
Sie nehmen an der öffentlichen Jahreshauptversammlung (JHV) des PSV 
Reutlingen e.V. in digitaler Form teil. Dazu werden Ihnen verbindliche 
Teilnahmeunterlagen zugesendet. 
Mit der Teilnahme an der JHV, persönliche oder digitale Präsenz , willigen Sie ein, 
dass personenbezogene Daten von Ihnen erhoben, verarbeitet und gespeichert 
werden. 
Die Verarbeitung dieser Daten dient ausschließlich der Durchführung einer 
ordentlichen Jahreshauptversammlung  des PSV Reutlingen e.V., siehe dazu die 
Satzung des PSV.

Ich wünsche uns allen ein gutes Gelingen.
Dr. Eugen Geisenhofer, DSB PSV Reutlingen e.V.

Datenschutzinformation



• Seien Sie zu früh: Wählen Sie sich ein paar Minuten* vor der verabredeten Zeit zum virtuellen Meeting ein, 
um sicherzustellen, dass alles funktioniert. So werden alle rechtzeitig präsent sein, und das Meeting kann 
wie geplant starten.

• Benutzen Sie ein Headset: In aller Regel ist die Tonqualität eines handelsüblichen Kopfhörerkabels mit 
Mikrofon, das mit den meisten Smartphones mitgeliefert wird, besser als die Qualität der eingebauten 
Mikrofone bei Computern.

• Stumm schalten: Jedes Meetingtool bietet eine entsprechende Funktion. Es gilt: Wer nicht spricht, macht 
sein Mikrofon aus, um eine Diskussion ohne Störgeräusche zu ermöglichen.

• In virtuellen Meetings kann es zu Latenzen respektive Verzögerungen in der Sprachübermittlung kommen. 
Deshalb ist es umso wichtiger, die Leute ausreden zu lassen und nicht zu schnell zu reagieren. Es darf ruhig 
eine Sekunde verstreichen, um zu erkennen, dass die andere Person ausgesprochen hat.

• Es kann vorkommen, dass die Verbindung abbricht oder nur Bruchstücke von Aussagen anderer Personen 
verstanden werden. Umso wichtiger ist es, Schlüsselaussagen zu verifizieren durch das Wiederholen der 
Aussage in eigenen Worten. Diese Technik gilt für jegliche Form der erfolgreichen Kommunikation – egal 
ob offline oder online.

* Für die JHV bitte wesentlich früher einwählen. Die Teilnahme ist 30 min vor dem Beginn der Veranstaltung 
möglich.

Grundregeln für virtuelle 
Meetings



Die Teilnehmer verpflichten sich mit der virtuellen Teilnahme 
bei der Jahreshauptversammlung
• die per Mail mitgeteilten Zugangsberechtigungen und 

Informationen nicht an Dritte weiterzugeben.
• Zur Anerkennung der Grundregeln für virtuelle Meetings
• zur Zustimmung zur Datenverarbeitung gemäß beigefügter 

Datenschutzinformation
• Eigenverantwortlich die technischen 

Mindestanforderungen zu erfüllen und keine technischen 
Manipulationen an der eingesetzten Software 
durchzuführen.

Bei Missachtung erfolgt ein sofortiger Ausschluss der 
Teilnahme an der Jahreshauptversammlung 2021 des PSV 
Reutlingen e.V. 

Verpflichtung



Bitte mind. 30 min vor Beginn anmelden, damit die Internetverbindung 
getestet werden kann.
Empfohlen: Am 29.07. um 19:00 Uhr

Anmeldung durch Klick auf Link in e-Mail

Hinweis: Wer den Microsoft Teams Client installiert hat, kann hierüber 
teilnehmen. Diese Anleitung dient der Information zur Teilnahme ohne
installiertes Microsoft Teams und ohne Microsoft Teams Account.

Mit einem PSV-Teams-Account (kann jedes Mitglied beantragen) muss 
nur das Meeting im Kalender angeklickt werden.

Tutorial zur virtuellen 
Teilnahme an der JHV 2021



Teilnahme über Browser



Teilnahme über Browser



Anmelden zur JHV

1. Anmelden mit 
Vorname Nachname 

Mitgliedsnummer

2. Jetzt teilnehmen
(vorher: Ton, Audio, 

Video an)



• Sie gelangen nun in einen Wartebereich. 
• Sie werden von dem Moderator nach Prüfung 

Ihrer Mitgliedschaft beim PSV zur Teilnahme an 
der JHV zugelassen. 

• Falls Sie noch Fragen zum Ablauf haben, können 
Sie diese jetzt mit dem Moderator klären.

• Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der JHV 2021 
des PSV Reutlingen e.V.

Anmeldung zur JHV
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