
Schützengesellschaft
Wiliberg-Hintermoos

Generalversammlung der SG Wiliberg-Hintermoos

Fr, 12.3.2021, 20:00 Uhr,

Informationen zur Teilnahme per Video-Konferenz

Warum eine Video-Konferenz

Die besondere Lage, in der wir uns leider nach wie vor befinden, verunmöglicht leider die 
Durchführung unserer Generalversammlung in der vorgesehenen Form.

Da momentan nicht absehbar ist, wann sich die Situation bessern wird, möchte der 
Vorstand die GV nicht verschieben, sondern trotz der schwierigen Umstände durchführen.

Dem Beispiel des Turnvereins Bottenwil folgend soll die GV mittels einer Video-Konferenz 
durchgeführt und so eine Teilnehme für alle Mitglieder ermöglicht werden.

Teilnahme – allein oder in zu zweit

Die Teilnahme ist am bequemsten von zu Hause aus möglich.

Es empfiehlt sich, sich zu zweit oder dritt zu treffen und gemeinsam teilzunehmen. 
Das macht mehr Spass und verringert die technischen Hürden.

Vorbedingungen für die Teilnahme

Die Teilnahme ist mittels PC (im Web-Browser) oder mittels Smartphone / Tablet möglich.

➢ Für Teilnahme mit iPhone bitte die App 'Jitsi Meet' installieren!

➢ Für Teilnahme mit Mac bitte 'Jitsi Meet' oder Firefox Browser nutzen!

In jedem Fall sind Lautsprecher (besser noch: Kopfhörer) nötig.

Ein Mikrophon   wird   empfohlen  . Wortmeldungen können jedoch auch geschrieben werden.

➢ Bitte testet Lautsprecher/Kopfhörer und vor allem das Mikrophon vorher aus. 
Das Mikrophon muss ev. vorgängig auf höhere Lautstärke eingestellt werden!

Testläufe

An folgenden Daten öffnet der Vorstand die Videokonferenz zum Test:

• Fr. 5.3.2021, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr

• Di. 9.3.2021, 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr

• Für die Teilnahme gilt die gleiche URL: https://meet.jit.si/SGWILIBERG_GV2021

Weitere Tests können kurzfristig angesetzt werden. Falls Ihr einen persönlichen Test 
wünscht, meldet Euch bitte bei Christian Schär (076 469 49 59).

Weitere Unterstützung

Wenn Ihr weitere Unterstützung benötigt, so wendet Euch bitte ungeniert an ein 
Vorstandsmitglied. Wir helfen gerne!

Wir wünschen allen Mitgliedern eine interessante GV und gute Gesundheit!

https://meet.jit.si/SGWILIBERG_GV2021
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Grundvoraussetzungen

Die Teilnahme an der Video-Konferenz ist per PC oder Smartphone (iPhone oder Android) 
möglich. Voraussetzung dazu ist ein aktueller Web-Browser oder eine entsprechende App.

• Teilnahme per PC (Windows):

Ein aktueller Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) ist nötig.

Eine kostenlose Version von Firefox kann unter folgendem Link bezogen werden:
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/

• Teilnahme per Mac:

Ein aktueller Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox) ist nötig.
Der 'Safari' Browser von Apple ist nicht zu empfehlen.

Eine kostenlose Version von Firefox kann unter folgendem Link bezogen werden:
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/

Alternativ kann die App 'Jitsi Meet' installiert werden.:
https://www.macupdate.com/app/mac/62306/jitsi-meet

• Teilnahme per iPhone:

Der 'Safari' Browser von Apple ist nicht zu empfehlen. Stattdessen sollte die App 
'Jitsi Meet' verwendet werden. Diese ist im App Store kostenlos erhältlich.

• Teilnahme per Android Phone (z.B. Samsung):

Für die Teilnahme reicht der eingebaute Browser von Google. Alternativ steht im 
Google Play Store die App 'Jitsi Meet' kostenlos zur Verfügung.

Folgende Tipps helfen, das Erlebnis 'Video-Konferenz' zu verbessern:

• Für die Teilnahme sollte ein ruhiger Ort gewählt werden.

• Der Ton sollte wenn immer möglich über externe Lautsprecher, einen Kopfhörer, 
bzw. ein Headset ausgegeben werden. Damit ist die Qualität besser und es kommt 
weniger zu Störungen wegen akustischer Rückkopplungen.

• Bei der Teilnahme an der Versammlung sollten Mikrophon und Kamera 
ausgeschaltet bleiben. Damit wird die Qualität verbessert. Siehe dazu das Kapitel 
'Wichtige Steuerelemente'

• Wer sich zu Wort melden möchte, soll bitte 'die Hand heben' oder sich im Chat 
melden. Siehe dazu das Kapitel 'Chat-Funktion'.

https://www.macupdate.com/app/mac/62306/jitsi-meet
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
https://www.mozilla.org/de/firefox/new/


Wichtige Steuerelemente:

1. Mikrophon stumm schalten, bzw. einschalten (im Bild ist das Mikrophon 
eingeschaltet)

2. Knopf zum Beenden der Teilnahme

3. Kamera ein- bzw. ausschalten (im Bild ist die Kamera ausgeschaltet)

Chat-Funktion:

1. Unten links auf die Sprechblase klicken

2. Das Chat-Feld öffnet sich. Der gewünschte Text kann eingetragen werden

3. Bestätigung mittels der Enter-Taste, dann wird der Text im Chat-Feld angezeigt

Durch das mehrmalige Anwählen der Sprechblase kann das Chat-Feld in der Ansicht 
beliebig angezeigt resp. ausgeblendet werden.

Mit der 'Hand-Taste (im orangenen Kreis) kann man sich zu Wort melden.

(Dann bitte das Mikrophon einschalten – nach der Wortmeldung wieder ausschalten).

1. 3. 2. 


