
Hinweise zur Online-Sportstunde 




Alle Teilnehmenden brauchen eine stabile Internetverbindung  

Der Zugang ist mit dem Handy, dem Tablet, dem Laptop oder dem PC möglich. Hinweis: 
einige Funktionen sind nur mit dem Laptop oder PC nutzbar  

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig  

Nutzen Sie möglichste KEIN Internet Explorer als Browser, sondern aktuelle Browser wie 
Firefox, Safari, Chrome…  

Aktuell nutzen wir als Anbieter für Videomeetings Zoom. Je nach Browser ist es 
notwendig für die Teilnahme am Meeting eine Software herunterzuladen. Dazu werden Sie 
beim Anklicken des Einladungslinks ggf. aufgefordert  

Die Einladung mit dem Link zum Meeting erhalten Sie vom TuS Zeven e.V. einen Tag vor 
dem Termin der Sportstunde  

Für die Tonqualität ist die Nutzung eines Headsets oder von Kopfhörern mit Mikrophon 
zu empfehlen  

Am Tag der SPORTSTUNDE, kommen Sie bitte ab 15 min vor Beginn des Termins über 
den Einladungslink in das Meeting, um Mikrophon, Lautsprecher und Video zu testen und 
ggf. einzustellen  

 

Datenschutzhinweise für Online-Meetings 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ 

die Chat-, Fragen- oder Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen 

gemachten Texteingaben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu 

protokollieren. Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, 

werden entsprechend während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres 

Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die 

Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-Applikationen abschalten bzw. 

stummstellen.  

Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen 

Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen machen. 

 Umfang der Verarbeitung  

Wir verwenden „Zoom“, um „Online-Meetings“ durchzuführen. Wenn wir „Online-

Meetings“ aufzeichnen wollen, werden wir Ihnen das im Vorwege transparent mitteilen und – 

soweit erforderlich – um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der Aufzeichnung wird Ihnen 

zudem in der „Zoom“-App angezeigt. 

Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings 

erforderlich ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der Regel nicht 

der Fall sein. 

 


