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Anleitung Onlineversammlungen BVRP 

BVRP Verbandstag – 26.06.2020 

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 

wir werden den diesjährigen Verbandstag wie angekündigt digital per Videokonferenz 
abhalten. Dies gab es bisher im nie, so dass wir komplettes Neuland betreten. Wir als 
Vorstand hoffen, dass wir den Ablauf so reibungslos wie irgend möglich hinbekommen, 
möchten und können dies aber nicht versprechen und hoffen auf euer Verständnis, Zu-
arbeit und eine gute Zusammenarbeit. 

Für die technische Vorbereitung hier einige Hinweise: 

• Login auf https://conference.badminton.de/b/seb-c34-cng (kostenlose Platt-
form des Deutschen Badminton Verbandes) bevorzugt mit Chrome- oder Fire-
fox-Browser - auf keinen Fall Edge (ehemals Internet Explorer).  

• Als Name bitte Verein/Institution + Funktion im Verein (z. B. Vorsitzende/r, 
mind. Delegierte/r) + Name (bspw. BVRP Geschäftsstelle Sebastian Züfle).  

• Pro Verein sollte ein Delegierter festgelegt werden, der alle Stimmen des jewei-
ligen Vereines vertreten darf! Sollte ein Verein zwei Delegierte wünschen, dies 
bitte vorab mit der Geschäftsstelle per E-Mail (gst@b-v-r-p.de) klären. Da wir 90 
Vereine haben, wird das Onlinemeeting, wenn wie in der Vergangenheit ca. 50% 
der Vereine teilnehmen, wahrscheinlich schon sehr an seine Grenzen stoßen, 
was die Verbindungskapazitäten angeht. Bisher hat noch kein Landesverband 
eine Veranstaltung dieser Größenordnung dort abgehalten. Wir gehen aber 
nach Rücksprache mit den Administratoren davon aus, dass dies technisch mög-
lich ist! 

• Eintritt ab 18:15 Uhr, digitaler Einlass durch die Geschäftsstelle (mit der Bitte um 
Geduld).  

• Nach Test von Mikrofon bitte warten bis Verbandstag beginnt. Audio auf laut 
stellen, so dass man auch auf Entfernung hört, wenn es losgeht. Das Warten am 
Computer bis zum Beginn ist so nicht notwendig.  

• Video bitte generell ausgeschaltet lassen. Die Verbindung ist nicht stabil genug 
für so viele Teilnehmer*innen mit eigener Bildeinblendung. Auf Wunsch kann 
Video bei eigenem Wortbeitrag angestellt werden.  

• Die Geschäftsstelle kann nicht bei der Einrichtung der technischen Vorausset-
zungen für Videokonferenzen helfen. Dies bitte vorab selbst (im Verein) testen.  

• Für Wortbeiträge gibt es die "Hand heben"-Funktion, die automatisch eine Red-
ner*innenreihenfolge festlegt. Erklärung erfolgt live.  

   

Zum Ablauf des Verbandstages:  

• Die Tagesordnung wird wie geplant abgehandelt.  
• Anträge können nur offen abgestimmt werden. Es fehlen die technischen Vo-

raussetzungen für geheime Wahlen. Sollte für manche Anträge geheime Wahl 
beantragt werden, muss der Antrag zurückgezogen werden.  



 

 
2 

• Aktuelle Themen zur Corona-Lage können unter "Verschiedenes" besprochen 
werden.  

 

Zur besseren Planung melden die Delegierten der Vereine und die Gäste bitte bis spä-
testens Mittwoch, den 26.06.2020 ihre Teilnahme online im Adminbereich von nuLiga 
(https://bvrp-badminton.liga.nu/) an (s. unten). 

 

Anleitung Onlineanmeldung Verbandstag 

 

Auf der Startseite von 
https://bvrp-badmin-
ton.liga.nu/ anmelden (Verein-
sadmin). 

 

1. In der Übersicht „Semi-
nare“ auswählen. 

2. Enddatum unter Termin 
entfernen. 

3. „Suchen“ anklicken. 
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„Anmeldung“ bei der ge-
wünschten Veranstaltung aus-
wählen. 

 

Personen auswählen und hin-
zufügen. Den einzelnen Dele-
gierten müssen dann Stimmen 
zugefügt werden. 

 

 


