Liebe Schützenkameradinnen, liebe Schützenkameraden,
anbei erhaltet Ihr nun den Link zur virtuellen Delegiertenversammlung sowie eine detaillierte
technische Anleitung wie Ihr daran teilnehmen könnt. Da ein Zusammentreffen der Schützen in
Euren Schützenhäusern auf Grund der Corona Verordnung nicht erlaubt ist, wird die Veranstaltung
als „offene Übertragung“ gesendet. Es kann und darf also jeder, der den Zugangslink hat, daran
teilnehmen. Bitte leitet daher diese E-Mail auch an Eure Mitglieder weiter, damit jeder Interessierte
von zuhause aus teilnehmen kann. Diese Informationen werden auch auf der Webseite des
Schützenkreises veröffentlicht.
Noch ein paar Worte zur Technik und zum Ablauf:
Wir werden bereits ab ca. 13:00 Uhr auf Sendung sein, es gibt also genug Zeit um sich rechtzeitig vor
14:00 Uhr (Veranstaltungsbeginn) zu Verbinden. In dieser Stunde seht Ihr einige Hinweise die mit
Musik unterlegt sind, damit Ihr auch prüfen könnt ob der Ton hörbar ist.
Ich würde aber jedem empfehlen, bereits vor dem 16.01.2021 den Link auszuprobieren um
festzustellen, ob der genutzte PC die technischen Voraussetzungen erfüllt. Dazu bitte die technische
Anleitung benutzen. Wenn alles klappt bekommt ihr den Hinweis „Das Liveereignis wurde nicht
gestartet“ (siehe auch vorletztes Bild in der Anleitung), dann sollte auch am 16.01.21 alles klappen.
Die Übertragung von Video und Audio geht nur in eine Richtung, also von uns zu Euch. Ihr habt aber
die Möglichkeit über das Chatfenster am rechten Rand uns eine Nachricht bzw. Frage zu stellen. Bitte
gebt dabei immer Euren Namen und den Verein an. Wir können dann auf diese Fragen eingehen und
Sie entsprechend beantworten. Auf Anonyme Fragen werden wir nicht reagieren. Bitte stellt aber nur
dringende bzw. wichtige Fragen, da wir vom Ordnungsamt angehalten sind die Anwesenheit des
KSMA im Schützenhaus Uhingen so kurz wie nötig zu halten.
Bitte beachtet auch, dass bei der Übertragung von Video und Audio bei dieser Veranstaltung ein
zeitlicher Versatz von ca. 20 Sekunden besteht. Die Übertragung selbst sieht für euch natürlich flüssig
aus, aber alles was Ihr hört, wurde bereits ca. 20 Sekunden zuvor gesagt.
Für alle die keine Möglichkeit haben live an der Veranstaltung teilzunehmen, besteht die Möglichkeit
eine Aufzeichnung der Veranstaltung im Nachhinein anzusehen. Diese wird ein oder zwei Tage später
auf der Webseite des Schützenkreises zu finden sein.
Wer beim testen der Verbindung Probleme hat, sollte bitte zunächst versuchen, diese selbst oder
über Bekannte zu lösen. Wenn Garnichts geht, dann könnt ihr Euch auch per E-Mail an mich wenden
ksm2@schuetzenkreishohenstaufen.de . Auf Grund der theoretisch möglichen Anzahl an Anfragen
(wir haben über 4600 Mitglieder) kann ich aber nicht versprechen auf alle Anfragen reagieren zu
können.
Ich wünsche Euch gutes Gelingen und würde mich über eine rege Teilnahme von Euch freuen.
Michael Suffel
2. Kreisschützenmeister

Link zum Livestream: http://url.wsjugend.de/sk-hohenstaufen

