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HINWEISBLATT
Wichtige Informationen zur Durchführung und den Zugangsvoraussetzungen zur digitalen  
Ordentlichen Mitgliederversammlung

Nachfolgend fassen wir die wichtigsten Informationen zur digitalen Ordentlichen Mitgliederversammlung am 
12. Juni 2021 zusammen. Bitte lies dir das Infoblatt genau durch und kontaktiere uns, wenn du Fragen haben 
solltest.  

1. Durchführung der Ordentlichen Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2019/20 

Die Ordentliche Mitgliederversammlung wird am 12. Juni 2021 erstmals als digitale Zusammenkunft abgehalten. 
Dabei greift die SG Dynamo Dresden e. V. auf eine browserbasierte Plattform des Dienstleisters Linkando 
zurück. Innerhalb der Plattform wird die digitale Ordentliche Mitgliederversammlung (im Folgenden mit „dOMV“ 
abgekürzt) vollumfänglich abgebildet. 

2. Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme an der dOMV

Neben den Bestimmungen zu den Teilnahmeberechtigungen aus § 12 (1) der Satzung der SG Dynamo Dresden 
e. V. gelten folgende Zugangsvoraussetzungen für die Plattform der dOMV: 

Um an der dOMV teilnehmen zu können, benötigst du in jedem Fall eine bei der Mitgliederabteilung 
der SGD hinterlegte E-Mail-Adresse, an die der Registrierungslink (spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung) geschickt wird. Diese E-Mail-Adresse ist zugleich dein individueller Benutzername 
für die Veranstaltungsplattform. Jede E-Mail-Adresse kann ausschließlich nur von einem Mitglied genutzt 
werden. Teile der Mitgliederabteilung bitte bis 21. Mai 2021 deine E-Mail-Adresse unter Angabe deines Vor- und 
Nachnamens und deiner Mitgliedsnummer telefonisch zu den Sprechzeiten (Di., 9 – 12 Uhr, Do., 14.30 – 17.30 
Uhr) unter 0351 439 43 56 oder per E-Mail an mitglieder@dynamo-dresden.de mit.

3. Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an der dOMV

Unter https://dynamo-dresden.verband-digital.de/videoconferencing steht dir ein Hardware-Funktionstest 
(Mikrofon und Kamera) zur Verfügung. Außerdem kannst du unter diesem Link sämtliche für die Teilnahme an 
der Ordentlichen Mitgliederversammlung notwendigen Systemvoraussetzungen finden. 

Endgerät
Als Endgerät ist ein Windows- bzw. macOS (Apple)-Computer oder ein Android- bzw. iOS(Apple)-Smartphone oder 
-Tablet möglich. Wir empfehlen aufgrund der besseren Bedien- und Sichtbarkeit der Veranstaltungsplattform 
eine monitor-basierte Lösung (Computer) anstelle von mobilen Endgeräten (Smartphones / (kleinen) Tablets), 
da Letztere in der Regel ein kleineres Display als die Monitore der Computer haben. Es ist ausdrücklich nicht zu 
empfehlen, dass mehrere stimmberechtigte Mitglieder an einem Endgerät gleichzeitig an der dOMV teilnehmen. 

Wenn dein Endgerät nicht über eine eingebaute Kamera und ein Mikrofon verfügen sollte, müsstest du ggf. eine 
externe Kamera anschließen („Web-Cam“) und ein Audio-Headset (oder externen Lautsprecher) mit Mikrofon 
nutzen. Natürlich könntest du auch auf die Kamera verzichten, dann würde von dir kein Bild übertragen, sondern 
lediglich der Ton übermittelt werden. Für einen Redebeitrag empfiehlt sich jedoch Kamera und Mikrofon, 
Letzteres wäre dafür zwingend notwendig.
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Internet-Browser
Im Hinblick auf die Auswahl des Browsers empfehlen wir die neueste Version von Google Chrome. Grundsätzlich 
werden von allen gängigen Browsern die neuesten Versionen unterstützt. Einzig der Microsoft Internet Explorer 
wird nicht unterstützt. Bei der Nutzung von Apple Safari wird das Teilen des eigenen Bildschirms („Screen-
Sharing“) nicht unterstützt. 

Verbindung mit dem Internet & Bandbreite
Du musst mit deinem Endgerät (Computer/Laptop/Smartphone/Tablet) direkt (Kabel oder WLAN) mit dem 
Internet verbunden sein, da beispielsweise ein konfliktfreier Zugang über ein VPN nur unter bestimmten 
Voraussetzungen möglich ist. Als Mindestbandbreite sind 350 Kbit/s (0,35 Mbit/s) für den Download und Upload 
von Daten erforderlich. Je höher deine Bandbreite ist, umso besser wäre die Qualität deiner Teilnahme. Unter 
http://speedtest.net kannst du einen Bandbreiten-Test durchführen. 

4.  Unterstützung/Support für alle teilnahmeberechtigten Vereinsmitglieder

Vor und während der dOMV wird ein vollumfänglicher Online-Support durch den Dienstleister angeboten. 
Während der Durchführung der Veranstaltung wird es zudem einen Vor-Ort-Support am Austragungsort der 
dOMV geben. Die Mitgliederabteilung bietet dir darüber hinaus ab sofort regelmäßig im Rahmen der Sprechzeiten 
(Di., 9.00 – 12.00 Uhr, Do., 14.30 – 17.30 Uhr) unter 0351 439 43 56 Unterstützung an. Als Ansprechpartner dient 
Michael Lotzmann, der zudem per E-Mail (mitglieder@dynamo-dresden.de) auch über die Sprechzeiten hinaus 
kontaktiert werden kann.  

Außerdem bieten wir dir an, einer Test-Mitgliederversammlung beizuwohnen. Diese wird einige Tage vor 
der regulären dOMV stattfinden und ist anmeldepflichtig. Weitere Informationen dazu erhältst du über die 
Vereinswebsite bzw. per E-Mail (falls hinterlegt).
 

 


