
Hinweise für die Teilnahme an  
Onlineseminaren mit der Software ZOOM 

Liebe VereinsvertreterInnen, 

wir freuen uns, dass Sie an der virtuellen Gesprächsrunde des Regionssportbundes Hannover 
teilnehmen.  
Mit dem Hintergrund der aktuellen Situation in Deutschland möchte der Regionssportbund Hannover 
für seine Mitgliedsvereine eine Alternative anbieten, um das Angebot so gut es geht aufrecht zu halten. 

Mit den folgenden Informationen wollen wir Ihnen einen guten Start in die onlinebasierte 
Gesprächsrunde ermöglichen. 

1. Was ist ein WEB-Seminar/Online-Informationsveranstaltung?
Eine WEB-Seminar oder eine Online-Informationsveranstaltung ist ein Vortrag oder Seminar, welches
online im virtuellen Raum stattfindet. Um daran teilnehmen zu können bedarf es einiger technischer
Voraussetzungen und einer guten Begleitung.

Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer kann mit Video und Ton daran teilnehmen. Dies ist allerdings – 
je nach Form – nicht zwingend erforderlich. Neben dem Ton gibt es auch eine Chatfunktion, um sich 
mit Fragen oder Feedback einzubringen. 

2. Technische Voraussetzungen
- PC, Tablet oder Smartphone mit stabiler Internetverbindung.
- Kopfhörer bzw. Headset (empfohlen!) oder Lautsprecher (kann ggf. zu Rückkopplung führen),

alternativ kann die Tonzuschaltung auch per Telefon erfolgen.
- Webcam für Videoübertragung (nicht zwingend erforderlich).
- Empfohlen ist eine Aktualisierung des Browsers!
- Bei Nutzung von MacBooks bitte Alternative zu Safari benutzen.
- Link (manchmal Passwort) für den Zugang zum Meeting.

Bitte testen Sie vor dem WEB-Seminar / vor der Online-Informationsveranstaltung, ob Ihr Zubehör 
richtig angeschlossen, eingestellt ist und funktioniert. 
Nutzen Sie dazu den Bereich „Audio“ in der Systemsteuerung. Bei Nutzung von USB-Geräten 
empfehlen wir den „Plug-In“ vor dem Start des Rechners. 

3. Zugang zum Meeting und Ablauf
- Wir nutzen für die Durchführung des WEB-Seminar die Software „Zoom“.
- Wählen Sie sich mit dem „Teilnahme-Link“ ein. Sie kommen in einen Warteraum.
- Die Moderation holt Sie in die Online-Informationsveranstaltung. Sie sind auf Stumm geschaltet.
- Für Fragen oder Rückmeldungen können Sie jederzeit die Chatfunktion nutzen. Schreiben Sie hierzu
ein F für Frage und der Moderator wird Sie dann für Ihre Frage freischalten.

4. Unterstützung und Support
Für diese Informationsveranstaltung besteht ca. 30 Minuten vor Beginn die Möglichkeit einen „Online-
Technik-Check“ zu machen. Bei technischen Problemen können Sie den technischen Moderator (s.
Veranstaltungsseite bzw. E-Mail-Anmeldebestätigung) telefonisch kontaktieren.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass mit Beginn der Informationsveranstaltung keine technische 
Unterstützung mehr erfolgen kann – vielen Dank! 


