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Hinweise zum digitalen NJV-Verbandstag 2021 

Anmeldung der Delegierten 
Um an den digitalen Abstimmungen und Wahlen teilzunehmen, ist es notwendig, dass alle 
Delegierten bis Dienstag, 16.11.2021 (12:00 Uhr) namentlich an verbandstag@njv.de gemeldet 
werden. 

Die Meldung enthält folgende Daten der*des Delegierten: 
- Vorname 
- Name 
- Verein 
- gültige E-Mailadresse 

Mit der Anmeldung per Mail übersenden Sie uns ebenfalls das unterschriebene Formular 
„Stimmberechtigung“ aus dem Berichtsheft als Scan/Foto. 
 
Videokonferenz 
Der NJV-Verbandstag wird mit einer Zoom-Videokonferenz durchgeführt. Benötigt wird: 

- ein PC/Laptop (bevorzugt), Tablet oder Smartphone 
- ggf. externes Mikrofon / externe Kamera 

Die Teilnahme ist über den Zoom-Client für Meetings (Download: https://zoom.us/download) sowie 
über den Webbrowser möglich. Für die Nutzung ist kein Zoom-Konto notwendig. Die Zugangsdaten 
(Meeting-ID und Kenncode) sind auf der ersten Seite des Berichtshefts zu finden. 

Die Einwahl ist über „Einem Meeting beitreten“ (oder: join.zoom.us) möglich. Die Abfrage des 
Namens („Ihr Name“), sollte wie folgt ausgefüllt werden:  

- [Vorname] [Nachname], [Verein] (Beispiel: Max Mustermann, Testverein e.V.) 

 

[Vorname] [Nachname], [Verein] 
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Delegierte, die ihr Stimmrecht nicht über einen Verein, sondern einen Bezirk oder eine Funktion im 
Landesfachverband wahrnehmen, ersetzen [Verein]. Beispiel: 

- Max Mustermann, Bezirk Weser-Ems 

Um einen korrekten Ablauf des Verbandstages zu gewährleisten, müssen die Registrierungsabläufe 
unbedingt eingehalten werden.  
Sollten mehrere Delegierte gemeinsam an der Videokonferenz teilnehmen, sind alle Namen 
einzutragen. 

Hinweise zur Nutzung von Zoom sind auf der NJV-Website unter „Verbandstag“ zu finden 
(https://www.njv.de/inside-njv/der-verband/verbandstag/)  
Allgemeine Informationen zu Zoom: https://zoom.us/  
 
Abstimmungen und Wahlen 
Alle gemeldeten Stimmberechtigten erhalten zwischen Mittwoch, 17.11.2021 und Donnerstag, 
18.11.2021 weitere Instruktionen zum Login ins Abstimmungstool votesUP!.  
Für die Abstimmungen wird ein zusätzliches Endgerät als das empfohlen, das auch für die Zoom-
Konferenz verwendet wird. Empfohlen wird ein Smartphone. Für das Abstimmungstool wird ein 
Webbrowser benötigt. Es wird keine App oder ähnliches benötigt. 
Alle Stimmberechtigten werden nach der Meldefrist und erfolgter Prüfung im System freigeschaltet. 
Zwischen Mittwoch, 17.11.2021 und Donnerstagnachmittag, 18.11.2021 erhalten alle Stimm-
berechtigten eine automatisierte Mail mit Hinweisen zum Login. Beim ersten Login mit der beim NJV 
angegebenen E-Mail-Adresse muss ein selbstgewähltes Passwort erstellt werden. Ein Login ist erst 
ab 17./18.11.2021 möglich. 

Alternativ zum QR-Code bzw. Link im Berichtsheft kann das Abstimmungstool via 
https://votesup.eu/ mit der Event-ID njv-verbandstag aufgerufen werden. 
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Eine Rückverfolgung zwischen stimmberechtigter Person und abgegebener Stimme ist nicht möglich. 
Die Stimmabgabe ist mittels Auswahl von „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ (Abstimmungen) bzw. 
mittels Auswahl von Personenvorschlägen (Wahlen) möglich. Bestätigt wird die Stimmabgabe durch 
Auswählen von „Abstimmen“. 
 

 
 
 
Informationen zu votesUP!: https://votesup.eu/  
 
 
Testveranstaltung 
Um mit allen Delegierten die Funktionalität von Zoom und votesUP! zu testen, findet am Donnerstag, 
18.11.2021 um 18 Uhr eine Testveranstaltung statt. Die Zugangsdaten für Zoom und votesUP! sind für 
die Testveranstaltung und für den Verbandstag am Sonntag, 21.11.2021 identisch. Die Zugangsdaten 
sind auf der ersten Seite des Berichtshefts für den Verbandstag 2021 zu finden. 
 
 
Hilfe/Support 
Das Team steht für technische Fragen unter verbandstag@njv.de zur Verfügung. Zusätzliche 
Informationen sind auf der NJV-Website unter „Verbandstag“ zu finden (https://www.njv.de/inside-
njv/der-verband/verbandstag/) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://votesup.eu/
mailto:verbandstag@njv.de
https://www.njv.de/inside-njv/der-verband/verbandstag/
https://www.njv.de/inside-njv/der-verband/verbandstag/



