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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
in der Hoffnung, euch alle gesund und unversehrt vorzufinden, nachfolgend WICHTIGES zu vielen der im
Moment aktuellen Themen rund um Ju-Jutsu.
__________________________________________________________

“Q&A“ mit Vorstand und Präsidium
Unter diesem “denglischen“ Begriff laufen inzwischen weltweit Fragestunden ab.
Auch wir haben nun für unsere Mitgliedervereine eine derartige virtuelle Fragestunde eingerichtet.
Am Donnerstag, den 26. Nov. 2020 zwischen 18:00 und 19:30 Uhr haben alle unsere Vereinsrepräsentanten die Gelegenheit über das Video-Konferenzportal “GoToMeeting“ mit Präsidium +
einigen Vorstandsmitgliedern des NWJJV Anstehendes zu diskutieren und Fragen zu stellen.
Eine Teilnahme für Vereinsvertreter ist über fast alle elektronischen Kommunikationsgeräte
möglich (Smartphone/Tablet/PC/Laptop), wobei wir aus Erfahrung von Smartphones abraten, da
Bild / Ton / und Handhabung aufgrund der Gerätegröße dort nicht optimal sein können.
Falls Ihr “GoToMeeting“ noch nicht kennt, solltet Ihr Euch die App herunterladen, damit ihr für
diese Meetings und zukünftige bereit seid: https://global.gotomeeting.com/install/595237909

Hier nun die Einwahldaten:
"Q&A" Fragen + Antworten an den NWJJV
Do., 26. Nov. 2020 18:00 - 20:00 (CET)
https://global.gotomeeting.com/join/595237909
Ihr könnt Euch auch über ein Telefon einwählen.
(Bei Geräten, die diese Funktion unterstützen, ist die sofortige Teilnahme über eine der unten
aufgeführten Direktwahlnummern möglich.)
Deutschland: +49 892 0194 301
Direktwahl: tel:+498920194301,,595237909# (bitte die „Kommas“ beachten!)
Zugangscode: 595-237-909
Wir werden mit der eigentlichen Veranstaltung etwa 5 Minuten nach 18:00 beginnen, sodass ihr
gegebenenfalls auch mehrere Einwahlversuche starten könnt, falls ihr Euch “vertippt“ …
Bitte beachtet dazu auch das Blatt im Anhang an diesen Newsletter.
__________________________________________________________
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Leistungssport:
Aufgrund der derzeitigen Covid-19 Situation sowie der Ungewissheit, wie lange diese andauern wird, sieht
sich der DJJV gezwungen flexibel auf die Gegebenheiten einzugehen. Die nationalen Meisterschaften
können nicht wie geplant im kommenden Jahr durchführt werden. Einerseits ist es völlig unbekannt wie
dauerhaft der LockDown sein wird, andererseits werden sich die Sportler so schnell nicht im gewohnten
Maße auf die Wettkämpfe vorbereiten können.
Daher plant der DJJV, die Gruppenmeisterschaften in den Zeitraum der Monate April, Mai 2021, die
Deutsche Meisterschaft und die Deutsche Schülermeisterschaft in den Monat Juni, spätestens jedoch in
den Monat Juli 2021 zu legen.
Der NWJJV wird auf dieser Grundlage und unter Berücksichtigung der Covid-19 Situation seine Turniere
für 2021 planen.
__________________________________________________________

Lehrgänge und Prüfungen in Corona Zeiten
Hier kommt hoffentlich bald wieder etwas „Fahrt ins Schiff“. Bitte beachtet dazu den nachfolgenden Link
zu unserer Webseite: http://ju-jutsu-nwjjv.de/Wordpress/aktuelles-zu-covid19/
__________________________________________________________

Warum wir die Mitgliederversammlung 2020 nicht virtuell veranstalten:
Was auf den ersten Blick logisch und praktisch erscheint, zeigt auf den zweiten jede Menge gesetzliche
Stolpersteine. Dies besonders, da ja in der nächsten MGV auch zahlreiche vertrauliche Wahlen anstehen.
So ist zum Beispiel nachprüfbar zu gewährleisten, dass …
 100% der Vereine im NWJJV vorab(!) schriftlich zustimmen, die MGV elektronisch durchzuführen.
 100% der Vereine im NWJJV die technischen Möglichkeiten haben, an der virtuellen Veranstaltung
teilzunehmen.
 Wahlen nach einem genau definiertem, vertraulichem und nachvollziebarem elektronischen Verfahren
umgesetzt werden. Dies ist technisch machbar, jedoch sehr kostspielig.
 nur Eingeladene, bzw. Berechtigte an der Veranstaltung teilnehmen (eine MGV ist keine öffentliche
Veranstaltung). In der Praxis eine sehr schwierig zu lösende Forderung.
 zahlreiche weitere, bürokratische und datenschutzrechtlich relevante Regelungen eingehalten
werden, die aufzuzählen hier zu weit führen würde.
Natürlich können Wahlen bei einer MGV auch im Umlaufverfahren (so etwas wie eine “Briefwahl“)
schriftlich durchgeführt werden. Dies stolpert jedoch über die, in der Satzung garantierte Möglichkeit für
jeden Teilnehmer, bis zu “letzten Sekunde vor der Wahl“ noch Vorschläge für Kandidaten einbringen zu
können. Dies zu ändern bedarf jedoch ebenfalls vorab(!) wieder der schriftlichen Zustimmung aller
(immerhin rund 130) Vereine im Verband ... verbunden mit dem entsprechenden Aufwand.
Fazit:
Eine MGV kann nicht nur – sie MUSS sogar so lange verschoben werden, bis sie in geregeltem Rahmen
sicher durchgeführt werden kann.
__________________________________________________________
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Welche Plattform für Videokonferenzen und Schulungen ist die Richtige?
Telefonkonferenzen sind in Präsidium und Vorstand des NWJJV seit Jahren üblich.
Kurz nachdem klar war, dass COVID-19 mehr als eine kleine Grippewelle wird, hatte sich das Präsidium
des NWJJV bereits Gedanken gemacht, wie man die verbandsinterne Kommunikation noch effektiver auf
“elektronische Beine stellen könnte“.
Eine Überlegung, die vielleicht für den einen oder anderen Vewrein durchaus ebenfalls sinnvoll sein kann.
Neben zahlreichen kostenlosen Anbietern von Videokonferenztechnologien finden sich auf dem Markt
auch Anbieter und Versionen, für die Lizenzgebühren zu bezahlen sind.
Bei einer Wahl der (sich technisch ähnelnden) Plattformen sollte bedacht werden, dass kein Unternehmen
seine Leistungen in großem Stil “aus Freundschaft gratis“ anbietet! So sind kostenlose Plattformen nicht
nur oft technisch eingeschränkt; Anbieter behalten sich bei diesen auch oft vor, Daten wie Mailadressen,
Telefonnummern und anders zu speichern und (unklar wofür?) weiter zu verwerten. Ähnlich dem Prinzip
von FaceBook, Instagramm, WhatsApp und Co.
Aus Gründen des Datenschutzes hat sich deshalb das Präsidium des NWJJV entschieden, eine Lizenz
bei einem Anbieter zu erwerben (“GoToMeeting“), bei dem wir (als Teilnehmer unserer Videoveranstaltungen) vor Ausspähung sicherer sind.
__________________________________________________________

Zu guter Letzt: In Anbetracht der immer neuen behördlichen Entscheidungen kann es gut sein, dass dieser
Präsidenten-Newsletter inhaltlich schon nach Stunden wieder überholt ist.
Bitte seid versichert, dass wir im NWJJV die Lage weiterhin permanent beobachten und nicht nur
versuchen werden, alle unsere Vereine so schnell wie möglich über Neues zu informieren, sondern auch
unseren gewohnt dichten Schulungs- und Prüfungsplan wieder aufzunehmen.

In diesem Sinne, bleibt bitte gesund !
Euer
Fred Maro

Anlage: Leitfaden zu Veranstaltungen via Videoplattformen
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Liebe(r) Ju-Jutsuka,
Sie planen, an einer, vom NWJJVeV organisierten Audio- oder Videoschulung teilzunehmen.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie, sich die nachfolgenden “Spielregeln“ zu Herzen zu
nehmen, um einen reibungslosen Ablauf der Schulung zu gewährleisten.
1. Bezahlung: Bitte stellen Sie bei kostenpflichtigen Schulungen sicher, dass Sie alle Gebühren
fristgerecht überwiesen haben und halten Sie ggf. Belege bereit.
2. Bereiten Sie sich auf die Schulung inhaltlich so gut wie möglich vor!
Lesen Sie sich ggf. bestehende Unterlagen noch einmal durch und notieren Sie Fragen.
Legen Sie sich Schreibmaterial bereit.
3. Videoschulungen auf einem Smartphone zu absolvieren, ist trotz relativ kurzer Lehreinheiten
extrem anstrengend und sollte vermieden werden. Ein Tablett ist meist ausreichend, der
Laptop- oder PC Bildschirm allemal die beste Lösung.
4. Videoschulungen über Tabletts und Laptops sind Stromfresser! So Sie mit Hilfe eines dieser
Geräte teilnehmen, stellen Sie sicher, dass Sie ausreichend “Saft“ zur Verfügung haben.
5. Videoschulungen sind anstrengend, weshalb Sie ausgeruht teilnehmen sollten. Halten Sie
außerdem etwas zu Trinken in der Nähe bereit.
6. Stellen Sie vorab sicher, dass Ihre Webcam und Ihr Audiosystem einwandfrei funktionieren.
Achten Sie vor Allem auf gute Verständlichkeit empfangener Audiobotschaften.
7. Suchen Sie sich einen ungestörten und ruhigen Platz mit gutem Licht für Ihre Webcam.
Achten Sie darauf, was hinter Ihnen auf der Webcam zu sehen ist.
8. Loggen Sie sich pünktlich ein! Faustregel: 5-2 Minuten vor dem Starttermin. Sollten Sie
frühzeitig Verspätung erkennen, so informieren Sie bitte vorab Ihren Referenten per Mail.
9. Kein Internet-Video-Schulungssystem ist 100% fehlerfrei! Bitte tolerieren Sie deshalb
mögliche unerwartete technische Herausforderungen (z.B. ein nötiges Wiedereinwählen
Einzelner oder den Neustart des Konferenzsystems).
10.Zu Beginn der Schulung wird Ihr Referent die Anzahl der Teilnehmer, sowie deren
Teilnahmeberechtigungen prüfen. Hierbei hat er das Recht, nicht berechtigte Teilnehmer
nach eigenem Ermessen auszuschließen (abzuschalten).
11.Anschließend wird Ihr Referent seine Regeln für eine störungsfreie verbale Kommunikation
bekannt geben (z.B. wie Sie sich bei eigenen Fragen oder Beiträgen vorab verbal oder per
Handzeichen melden sollen). Auch Lehr- und Pausenzeiten werden bekannt gegeben.
Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Vorgaben (vor Allem die Pausenzeiten!).
12.Sollten Sie durch unerwartete Situationen gezwungen sein, frühzeitig aus der Schulung
auszusteigen, so teilen Sie dies dem Referenten bitte mit (anstatt einfach abzuschalten).
XX.Datenschutz:

Ein Aufzeichnen der Schulung ist nur mit protokollierter Zustimmung aller(!)
Teilnehmer und des Referenten gestattet.
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