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Die Online-Mitgliederversammlung

Dies ist ein Dokument aus dem Whitepaper-Programm des TSV Lindau.
In dieser Serie werden Anwendungsbeispiele aus unserem großen MehrspartenSportverein dargestellt. Wir geben damit Einblick in die Abläufe des Vereins und die
Problemlösung in unserem Fall.
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Die Leser sind eingeladen, die Inhalte zu kommentieren und mit uns zu diskutieren, denn
unser spezieller Fall kann durch Kommentare mit anderen Blickwinkeln zu einem
universelleren Ansatz weiterentwickelt werden.
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Zusammenfassung
In diesem Frühjahr wurde das Leben auf der ganzen Welt auf den Kopf gestellt.
Maßnahmen, die sich niemand vorstellen konnte, wurden in Windeseile in Kraft gesetzt
und neue gesetzliche Regelungen ändern grundlegend unser Zusammenleben.
Auch Vereine sind dabei betroffen, funktionierten bisher doch fast alle Versammlungen mit
Beschlussfassungen in Vereinen als Präsenztreffen.
Der Bundestag hat im Zuge der Coronagesetze die Möglichkeit geschaffen, Vereine trotz
Absage der persönlichen Versammlungen weiter handlungsfähig zu halten, auch wenn es
keine eigenen Satzungsregeln dafür gibt. So sind in diesem Jahr explizit OnlineVersammlungen möglich, wenn alle Mitglieder die Chance erhalten, sich zu beteiligen.
Der TSV Lindau wird daher seine Jahreshauptversammlung Ende April als OnlineMitgliederversammlung abhalten.
Einzig die Ehrungen langjähriger Mitglieder muss die Vorstandschaft schweren Herzens
auf einen eigenen Termin später in diesem Jahr oder gar zur Versammlung im
kommenden Frühjahr vertagen. Online war eine Ehrung für die Vorstände nicht mit der
gebotenen Feierlichkeit vorstellbar.
Wir möchten darlegen, dass die technische Hürde nicht unüberwindbar ist und zeigen, wie
wir mit einem kleinen Team und ohne zusätzliche Kosten unsere diesjährige
Jahreshauptversammlung ins Internet verlegen. Die eingesetzten Programme sind
größtenteils frei verfügbar und die Nutzung des Werkzeugs "Online-Versammlung" ist
sicher für viele Vereine eine interessante Option.
Für Fragen und Hinweise steht die Vorstandschaft und das Online-MV-Team des TSV
Lindau sehr gerne zur Verfügung, Kontaktdaten siehe am Ende dieses Papers.
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Ausgangssituation und Problembeschreibung
Nach bisher gültigem Recht waren Mitgliederversammlungen in Vereinen grundsätzlich als
Präsenzveranstaltungen durchzuführen. Ausnahmen und andere Veranstaltungsformen
mussten per Satzungsgrundlage genehmigt werden. Bisher wurden diese Satzungsregeln
aber nur sehr selten geschaffen, entsprechend wenig wurden
Onlinemitgliederversammlungen durchgeführt. In vielen Vereinen waren auch Bedenken
hinsichtlich der Beteiligung älterer Mitglieder aufgekommen, die möglicherweise technisch
nicht in der Lage wären, an solchen Formaten teilzunehmen.
Im Zuge der Coronakrise hat die Erfordernis, den Verein ohne Präsenzveranstaltungen
entscheidungs- und lebensfähig zu halten, eine ganz neue Brisanz bekommen.
Das wurde auch vom Gesetzgeber erkannt. Daher wurden im März schnelle und richtige
Entscheidungen getroffen. Danach ist es ab sofort in diesem Jahr möglich, auch ohne
Satzungsgrundlage Versammlungen online durchzuführen. Wichtig ist dabei, dass
zusätzlich eine Beteiligung aller Mitglieder per Briefwahl oder ähnlichem eingerichtet
werden muss.
Damit können Vereine jetzt ihre Versammlungen abhalten und bei der
Entscheidungsfindung alle Mitglieder einbinden, auch wenn diese eventuell technisch nicht
in der Lage sind, momentan an der Versammlung an sich teilzunehmen.
Wichtig ist aber, die neue Anforderung zu bedenken: wie wird die Beteiligung aller
Mitglieder ermöglicht?

Lösung beim TSV Lindau
Die Lösung besteht aus zwei Teilen,
 der Versammlung im neuen Format
 und der neuen Beteiligung als Briefwahl
Dabei wird die Briefwahl zeitlich von der Versammlung entkoppelt, die Ergebnisse werden
in der Live-Veranstaltung zu den dort abgegebenen Stimmen addiert.
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Mitgliederbeteiligung
Wir haben uns entschieden, die Beteiligung aller Mitglieder durch das Angebot einer
Briefwahl sicherzustellen. Die Mitglieder können ihre Wahlzettel dabei per Email anfordern,
indem sie eine Nachricht an wahlunterlagen@tsvlindau.de schicken. Auf diese Email folgt
eine automatische Antwort mit dem Wahlzettel im PDF-Format, den sich jeder zu Hause
ausdrucken kann und dann seine Wahlentscheidung treffen kann.

Mitglieder, die keine Email senden können oder keinen Drucker haben, können sich die
Wahlzettel auch telefonisch in der Geschäftsstelle anfordern, sie werden dann per Post
verschickt, da momentan das persönliche Abholen nicht möglich ist.
Die Wahlzettel sollen nach der Wahlanleitung dann gefaltet und in ein Kuvert gesteckt
werden, auf dem Name und Geburtsdatum des Mitglieds zum Abgleich mit der
Mitgliederliste notiert werden müssen. Beim Versand per Post ist dann natürlich aus
Datenschutzgründen ein weiteres Kuvert erforderlich, auf dem die Empfängeradresse des
TSV Lindau zu stehen hat.
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Wer möchte, kann sich auch parallel zur Briefwahl mit einer Wortmeldung bei der
Versammlung beteiligen. Dabei werden Wortmeldungen in der Versammlung verlesen,
wenn die Mitglieder sich technisch nicht selbst in der Versammlung zu Wort melden
können.
Versammlung
Beim TSV Lindau ist bereits seit mehr als fünf Jahren für die Verwaltung der Sitzungen
das Versammlungsmanagementtool OpenSlides im Einsatz. Hiermit werden die
Tagesordnungen erstellt, Anträge erfasst, überarbeitet und zur Abstimmung gestellt.
Ebenfalls werden Wahlen im System erfasst und die Wahlergebnisse darüber erfasst.

Die Stichpunkte der Diskussionen werden in OpenSlides protokolliert und am Ende wird
das Protokoll aus diesen Notizen und den Ergebnissen der Antrags- und
Wahlabstimmungen erstellt. Mit OpenSlides werden bereits seit Jahren die
Tagungsunterlagen auf Projektoren dargestellt und die Tagesordnungspunkte angezeigt.
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Für die Online-Mitgliederversammlung ändert sich eigentlich nur der Ort, denn OpenSlides
ist wie bisher auch im Einsatz. Der Versammlungsleiter wird in diesem Fall aber im
vereinseigenen Videostudio stehen und die Inhalte des Projektors werden virtuell neben
ihm eingeblendet.

Das komponierte Bild aus Versammlungssystem und Versammlungsleiter zusammen mit
dem Hintergrundbild inklusive Logo wird dann direkt aus dem OpenBroadcast Studio zu
Youtube gestreamt.

Die zunächst angedachte Lösung war, die Versammlung über ein Konferenz-Tool (Jitsi)
durchzuführen. Allerdings traten hier bereits bei einem kleineren Test mit nur etwa 10
Teilnehmern Bandbreitenprobleme auf. Dann testeten wir Microsoft Teams als
Konferenzsystem, stellten aber fest, dass für unsere Bedürfnisse die Kombination aus
Youtube-Livestream, -Chat und der Versammlungsseite auf unserer Website die
zielführendere Lösung ist.
Durch die Möglichkeit, aus OBS direkt in Youtube zu streamen entfällt ein
Konvertierungsschritt des Videobilds, was hinsichtlich Qualität und Latenz vorteilhaft ist.
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Die Abstimmungen in der Versammlung werden auf der Versammlungsseite der Webseite
durchgeführt.

Wobei Mitglieder, die bereits per Briefwahl abgestimmt haben eine entsprechende Rolle
bekommen und so nicht erneut abstimmen können. Damit ist die Eindeutigkeit der
Abstimmung gewährleistet. Briefwähler können aber selbstverständlich die Versammlung
weiterhin normal über die Webseite live verfolgen. Alle sonstigen Funktionen
(Wortmeldungen, Livestream) bleiben erhalten.
Ein Team aus Mitgliedern des Videoteams, des Datenschutzbeauftragten und der
Vorstandschaft kümmert sich dann darum, die Zahlen der Briefwahl und die
Abstimmungen in der Versammlung zu kombinieren und daraus die endgültigen
Abstimmungsergebnisse zu errechnen.
Diese Abstimmungsergebnisse werden dann in OpenSlides pro Wahlgang erfasst und sind
so für das spätere Protokoll einfach als PDF zu exportieren. Für die Nachprüfbarkeit
bleiben die Briefwahlunterlagen und Screenshots der Onlineabstimmungen verfügbar.
Eine Zuordnung von Benutzer zu Abstimmverhalten erfolgt dabei nicht, es sind nur die
Summen der Stimmen erkennbar. Bei den Briefwahlen werden Kuverts (Name und
Geburtstag zur Prüfung der Mitgliedschaft/Wahlberechtigung) und Wahlzettel getrennt
aufbewahrt, sobald die Prüfung erfolgt ist.
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Der Livestream der Versammlung bleibt bei Youtube abrufbar, ebenso können direkt nach
der Versammlung „Highlights“ über die Youtube-Oberfläche aus dem gerade erfolgten
Stream geschnitten werden und als eigene kurze Videos veröffentlicht werden.

Technisch wird die Bereitstellung der Online-Mitgliederversammlung mit den folgenden
Programmen realisiert:
- Versammlungsmanagement = OpenSlides
- Bildkomposition und Videostream zu Youtube = OpenBroadcastStudio
- Webcam-Funktion des Bildes = OpenBroadcastStudio-Plugin „VirtualCam“
- Online-Versammlung = Drupal für die Webseite und Youtube Livechat
- Informationsseite und Abstimmungen = Drupal für die Webseite
Als Hardware kommt ein leistungsfähiger Desktop-PC zur Livestreambearbeitung (privat,
Videoteam) zum Einsatz, sowie ein Mini-Computer (Raspberry Pi 4, nicht im Bild) für die
Bereitstellung des OpenSlides-Servers. Die Steuerung von OpenSlides erfolgt über ein
Tablet vom Versammlungsleiter und einen Laptop des Verwalters.
Der Ton wird nicht über die Webcam aufgenommen, sondern über ein leistungsfähiges
Audiosetup, bestehend aus einem Großmembranmikrofon im Bereich des
Versammlungsleiters (oberhalb des Bildausschnitts der Kamera), welches über ein
Mischpult ausgesteuert wird. Das Mischpult ist wiederum per USB am Produktions-PC
angeschlossen
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Daraus ergibt sich am Schnitt-/Mischplatz die Situation, dass als Bildquellen die Kamera
mit dem Livebild, die vorproduzierten Videos der Grußworte, der Liveton und die
statischen Elemente wie Hintergrund und Begrüßungsschirm zusammengesetzt werden
und als Stream per Youtube ausgespielt werden. Die Latenz zum Laptop im gleichen
Netzwerk als zusätzlicher Kontrollmonitor waren etwa 15 Sekunden.
Die Vor-Ort-Produktion findet in der Geschäftsstelle des Vereins statt, wo ein ausreichend
schneller Internetzugang über DSL vorhanden ist.
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Die vorbereitende Veranstaltungsseite als zentraler Zugang zur Online-Versammlung wird
auf unserer Vereinswebseite bereitgestellt. Hier stehen mit der Tagesordnung und allen
Tagungsunterlagen im PDF-Format alle relevanten Informationen zur Vorbereitung auf die
Versammlung zur Verfügung.

Für Mitglieder ist somit nur die Anmeldung auf der Webseite notwendig. Jedes
Vereinsmitglied erhält einen Benutzeraccount für unsere Vereinsseite.
Auf der Versammlungsseite finden, wie oben bereits erwähnt, die Abstimmungen statt.
Des Weiteren gibt es hier für Mitglieder die Möglichkeit über die Kommentarfunktion
Wortmeldungen zu senden – speziell für Mitglieder ohne Google/Youtube-Account ein
wichtiges Feature. Hier haben nämlich alle angemeldeten Mitglieder Schreibrechte. So ist
einerseits die vereinsöffentliche Sitzung gewährleistet, andererseits ist durch die
Anmeldung ein wirksamer Spamschutz implementiert. Die Kommentare erfolgen unter
Benutzernamen, die beim TSV Lindau dem Klarnamen lt. Vereinsverwaltungssystem
entsprechen.
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Man sieht auch in den Wortmeldungen ist eine kritische Auseinandersetzung möglich,
genauso wie auch Platz für eher flapsige Kommentare bleibt. Jeder, der sich an eine
„echte“ Versammlung seines Vereins erinnert, wird diese Stimmung hier gut abgebildet
sehen. Auch Themen, die die Tagesordnung eher am Rande streifen, wie hier die Frage
nach technischer Unterstützung für Online-Trainings, finden in den Kommentaren einen
Platz, hier liegt es am Team der Versammlungsorganisatoren, in der Live-Veranstaltung zu
clustern, zu priorisieren und gegebenenfalls auf spezielle Fragen nicht direkt in der
Versammlung zu reagieren, sondern mit einem besser geeigneten Format (hier z.B.
Infoseite über Online-Trainingsoftware).

Fazit
Die Erfahrung zeigt auch hier, dass vorhandene Hilfsmittel bei innovativer
Herangehensweise mit geringen Investitionen eine große Wirkung erzielen können. Und
immer bleibt dabei die Devise: moderner Verein, effiziente Prozesse und damit auch für
Funktionäre genug Zeit, den eigenen Sport zu treiben – kurz: #TeamTSV
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Die Coronakrise hat auch für Vereine große Auswirkungen. Nicht nur, dass der gesamte
Sportbetrieb über Wochen eingestellt werden musste, sondern auch die
Vereinsverwaltung vor praktische Hürden gestellt wurde, die sich keiner wirklich vorstellen
konnte. Wir haben durch unsere bereits lange digitalisierte Versammlungsvorbereitung
einen großen Weg zur vollständig digitalen Versammlung erledigt.
Daher können wir nun im Ernstfall recht einfach mit bekannten Mitteln (z.B. vom Webcast)
und einem eingespielten Team (Videoteam) die Mitgliederversammlung im
Katastrophenfall für unsere Mitglieder ins Internet verlegen.
Sicherlich ist nicht jeder Verein bereits so weit und kann direkt loslegen, wir bieten aber bei
Bedarf gerne weitere Einblicke in unsere Tools und Herangehensweise an.
Mit den einzelnen Schritten, die wir hier getan haben, ist eine funktionsfähige
Vereinsverwaltung mit allen Gremien sichergestellt. Die Rückmeldungen unserer
Mitglieder während und nach der Veranstaltung waren durchwegs positiv, denn auch auf
Seiten der Benutzer hat sich in den aktuellen Zeiten der Ausgangsbeschränkung sicher
einiges getan, wenn es um virtuelle Treffen geht.
Die Grußworte der Oberbürgermeisterin und des BLSV-Präsidenten zeigen auch, dass wir
hier eine Vorreiterrolle haben. Wir sind dankbar für jegliches Feedback, das wir zu unserer
Veranstaltung und diesem Paper erhalten!
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Autor
Dominik Moll ist 1. Vorsitzender des TSV Lindau von 1850 e.V. und gehört der
Vorstandschaft des Hauptvereins seit dem Jahr 2007 an.
Zunächst wurde ihm die Redaktion der Mitgliederzeitschrift „TSV Kurier“ übertragen, aus
diesem Grund erfolgte die Berufung zum Pressewart. 2011 kandidierte er für das Amt des
2. Vorsitzenden. Nach einer Wahlperiode erfolgte 2015 der Wechsel von 1. und 2.
Vorsitzendem aus Altersgründen des bisherigen Präsidenten.
Dominik Moll ist Inhaber der Vereinsmanager-Lizenzen C und B des Bayerischen
Landessport Verbands.

Vereinsprofil
Der TSV Lindau von 1850 e.V. hat zum Ende des Jahres 2019 über 2.200 Mitglieder, die
Mitgliederzahl steigt in der Tendenz an. Der Verein bietet in sechzehn eigenständigen
Abteilungen die Möglichkeit, Sport zu treiben. Die angebotenen Sportarten sind:
•
Badminton
•
Basketball
•
Boule
•
Faustball
•
Fechten
•
Floorball
•
Handball
•
Judo
•
Ju-Jutsu
•
Karate
•
Kinderturnen
•
Kindersportschule (KiSS Lindau mit TSV Oberreitnau und TSV Schlachters)
•
Leichtathletik
•
Qi Gong
•
Reha-Sport
•
Schwimmen
•
Tai-Chi
•
Trampolin
•
Turnen
•
Volleyball
Die Bandbreite reicht von Hobbygruppen ohne Wettkampfbetrieb bis zu Abteilungen, die in
allen Altersklassen Fördergruppen unterhalten und amtierende Europa- oder Weltmeister
(in der Altersklasse) in ihren Reihen haben.
Der TSV Lindau von 1850 e.V. hat mit seinem hohen Alter eine bewegte Geschichte, so
wurde die erste Turngemeinschaft im Jahre 1850 nach kurzer Zeit wegen
„Aufrührerschaft“ und „demokratischer Gesinnung“ verboten, die Turner organisierten sich
unter dem Dach anderer Gemeinschaften und konnten erst 1871 eine erneute eigene
Vereinsgründung durchsetzen.
Im Laufe der Zeit kamen Abteilungen neu hinzu oder vergingen wieder. Die Fußballabteilung gründete beispielsweise 1921 einen eigenen Verein und verließ den Hauptverein
(heutige Spielvereinigung Lindau). Eine der Keimzellen des TSV Lindau, die
Schwerathletik, wurde in den 1980er Jahren mangels Mitgliedern eingestellt. Dafür wurden
neue Sportarten immer wieder neu nach Lindau gebracht, Volleyball und Basketball sind
Beispiele dafür, in der neueren Zeit Floorball, Tai-Chi und Boule.
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Kontaktdaten

Verein
Turn- und Sportverein Lindau (B.) von 1850 e.V.
Köchlinstraße 13
88131 Lindau (Bodensee)
Telefon 08382 / 74952
Email buero@tsvlindau.de
Web www.TSVLindau1850.de

Autor
Dominik Moll
Email d.moll@tsvlindau.de

Offnungszeiten der Geschaftsstelle
Montag
Dienstag
Donnerstag

16.00 – 18.00 Uhr
09.00 – 12.00 Uhr
09.00 – 12.00 Uhr

während der Schulferien bleibt die Geschäftsstelle geschlossen
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