
 
 
 
 
 
 
 

District 95 Division D 
Online-Wettbewerb 

25. April 2020 
 

Verfahren für den Online-Wettbewerb 
Du musst dich vor Samstag 25. April für die Konferenz registrieren: Dazu kannst du hier klicken 

 
Bitte mach dich mit einigen grundlegenden Verfahren für Online-Wettbewerbe vertraut. Dadurch wird die 
Veranstaltung wesentlich reibungsloser verlaufen. 
 

• Zoom  

Um an der Veranstaltung teilnehmen zu können, musst du die Zoom-Software (www.zoom.us) im Voraus 

herunterladen. Wenn du Zoom noch nie benutzt hast, erhältst du hier Informationen zur Funktionsweise von 

Zoom. Wenn du die verschiedenen Funktionen ausprobieren möchtest, tu dies vorher und nicht während der 

Veranstaltung! 

• Technische Schwierigkeiten 

du erhältst Kontaktinformationen von Personen, an die du dich wenden kannst, falls du während der 

Veranstaltung technische Schwierigkeiten hast. 

• Ankunft 

Wenn du dich in das Meeting einwählst, befindest du dich in einem virtuellen „Wartezimmer“, bis der Zoom 

Master dich in einen anderen Raum bringt. Wenn du nach dem Beginn der Veranstaltung ankommst (oder 

wenn dein Internet ausfällt und du dich erneut einwählen musst), hab bitte Geduld, bis du vom Zoom Master 

wieder hereingelassen wirst. Genau wie bei persönlichen Wettbewerben darf niemand den Wettbewerbsraum 

betreten oder verlassen, während jemand spricht. Der Zoom-Master überprüft den Warteraum regelmäßig und 

lässt Personen zwischen den Rednern „eintreten“. 

• Breakout-Räume 

Während des Wettbewerbs wird es mehrere Breakout-Räume für verschiedene Aktivitäten geben. Der Zoom 

Master wird dich zum richtigen Zeitpunkt in den entsprechenden Raum verschieben. Du siehst ein Popup-

Fenster und musst klicken, um in den anderen Raum zu gelangen. Mach das sofort, sobald du in einen 

anderen Raum verschoben wirst. Versuch nicht, selbst die Räume zu wechseln. Der Zoom Master wird 

sicherstellen, dass du dich im richtigen Raum befindest. Zu Beginn der Veranstaltung erhältst du 

Informationen darüber, wen du um Hilfe bitten kannst, wenn du meinst im falschen Raum zu sein. 

• Sich selbst umbenennen 

Wenn du im Meeting bist, vergewissere dich, dass dein richtiger Name angezeigt wird. 

Wettbewerbsteilnehmer/innen, Richter/innen und andere Funktionäre werden vom Contest Host umbenannt. 

Die Namen der Zuhörer werden ganz normal angezeigt. 

• Audio und Video 

Während der Wettbewerbe muss dein Mikrofon „stumm“ und Deine Kamera „aus“ sein. 

• Beifall 

Als Toastmaster legen wir großen Wert darauf, die Redner mit Applaus zu würdigen, wenn sie auf die Bühne 

kommen und wenn sie ihre Rede beenden. Wir möchten, dass alle unsere Teilnehmer einen Applaus 

bekommen und bitten dich, nach jeder Rede dein Video wieder einzuschalten und begeistert zu applaudieren. 

Denk daran, das Video nach ein paar Sekunden Applaus wieder auszuschalten. 

• Aufnahme 

Es ist nicht erlaubt, während der Wettbewerbe Fotos oder Videos aufzunehmen. Wir werden während der 

Veranstaltung „offizielle“ Fotos (Screenshots) machen, die ggf. in sozialen Medien verwendet werden. Wenn 

du nicht fotografiert werden möchtest, teil uns dies bitte mit. 

• Wettbewerbsteilnehmer/innen, Richter/innen und andere Helfer/innen 

Erhalten per E-Mail separate Einladungen zum Testen der Ausrüstung (Samstag 18.4. 10 Uhr) und zu den 

offiziellen und verpflichtenden Briefings (Freitag 24.4. 19 Uhr). 

https://zoom.us/meeting/register/u5Usf-ygrz4vDwQwXLeMxZgvkKOr8AgA5w
http://www.zoom.us/
https://drive.google.com/open?id=16E5eNrDCVvrK8glxHIQtSHM9d2Hy7nIF

