Anleitung zum Beitritt der Online-Tennis-Abteilungskonferenz
Du kannst mit einem PC (mit Headset), einem Laptop, Tablet oder Smartphone an der Konferenz teilnehmen.
1. Rufe zur vereinbarten Uhrzeit den QR-Code oder Link auf der Einladung bzw. unter www.sv-eberhardzell.de
auf
2.

Gib deinen vollständigen Namen (damit wir auch gleich eine Anwesenheitsliste haben) ein und klicke auf
den Pfeil oder die Entertaste

3. Es öffnet sich folgendes Fenster

4. Klicke auf „Mit Mikrofon“, damit du evtl. auch sprechen kannst → Oben links öffnet sich folgendes Fenster:

5. Auf „Zulassen“ klicken → Es folgt dieses Fenster:

6. Sprich ein paar Worte. Du solltest dich selber als Echo hören
→ Hörst du dich: Klicke auf „Ja“
→ Hörst du dich nicht: Schaue auf Seite 3 „Fehlerbehebung“ nach.

7. Falls gewünscht und vorhanden: Kamera aktivieren: Menü Mitte-unten:

•

Auf Kamera klicken

•

Oben links öffnet sich das Fenster → „Zulassen“ anklicken

•

Es folgt das Fenster „Webcameinstellungen“
→ Kamera auswählen (falls mehrere vorhanden), Qualität auf Mittlere lassen, auf Wunsch
virtuellen Hintergrund wählen → Freigabe starten

8. Am Ende der Konferenz → drei Punkte oben rechts → Konferenz verlassen

Solltest du die Konferenz ungewollt verlassen haben, so kannst du diese wie oben beschrieben wieder betreten.

Mögliche Fehlerursachen und Lösungsansätze, falls der Ton nicht geht
1. Du hörst dich nicht →Klicke auf Nein

2. Es erscheint folgendes Menü:

3. Testtonabspielen →Solltest du nichts hören, auf den bisher ausgewählten Lautsprecherausgang klicken und
andere Möglichkeiten auswählen und probieren, bis du einen Ton („Glockenspiel“) hörst. Hörst du bei
keinem der angegebenen Möglichkeiten etwas, prüfe die Tonausgabe in einem anderen Programm (Ruf
z. B. www.youtube.de auf und prüfe, ob hier Ton ausgegeben wird).

4. Sobald der Testton hörbar ist, beim Mikrofoneingang ebenfalls andere Werte testen. Dann jeweils auf
„Erneut versuchen“ klicken. So lange testen, bis du dich selber im Echo hörst.
Folgende Ursachen für Tonprobleme sind möglich:
• Ton aus bzw. ganz leise
• Kopfhörer nicht sauber eingesteckt
• Kleiner Regelschalter des Headsets auf aus bzw. ganz leise
• manche Webcams haben ein Mikrofon, das aber nicht sauber erkannt wird
• Im Schritt 4+5 Nicht auf „Zulassen“ oben links geklickt
• Am zuverlässigsten funktioniert auf dem PC der Google Chrome Browser oder der Edge-Browser
• Hilfreich kann auch das erneute Aufrufen der Seite sein.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, nutze ein anderes Gerät, z.B. ein Smartphone oder Tablet.

