Protokoll der UWB Vorstandssitzung am 24.04.19
Teilnehmer:
Martina, Morgane, Niko, Patrick, Aaron, Jakub, Sebastian, Marcel
Um 20:00 Uhr kommen hinzu:
Simone, Hanka
Vorsitz:
Martina
Protokollführer:
Patrick
Beginn:
19:30 Uhr
Um 21:30 Uhr geht: Jakub
Pause:
21:30 - 21:50
Ende:
23:05 Uhr
TOP 1:

Auswahl der Protokollführer*in

Patrick wird zum Protokollführer gewählt.
Beschlusstext:
Abstimmungsergebnis: Ja: 6
Nein: 0
Enthaltungen: 0
TOP 2:
Information:
Beschlusstext:

Aufnahme des Protokoll der vorherigen Sitzung

Das Protokoll der Sitzung am 30.01.2019 wird aufgenommen.
Der UWB Vorstand entschiedet am 24.04.2019, das Protokoll der zweiten
Vorstandssitzung vom 30.01.2019 aufzunehmen
Abstimmungsergebnis: Ja: 6
Nein: 0
Enthaltungen: 0

TOP 3:

Ausschluss von Mitgliedern

Information:
Beschlusstext:

Anita wird nochmal angeschrieben
Der Vorstand beschließt die unten aufgeführten Mitglieder auf Grund
von Zahlungsrückstand aus dem Verein auszuschließen
Abstimmungsergebnis: Ja: 6
Nein: 0
Enthaltungen: 0
TOP 4:

News von der Änderung unserer Satzung

Information:

Martina hat mit dem Notar telefoniert. Es wurde ein Treffen am 25.04.19
ausgemacht. Die Beratung und die eventuelle Satzungsänderung kosten
jeweils 38€.

TOP 5

Kommunikation

Information:

•

Morgane hat mit Margit über den Beitritt des UWB-FacebookAccounts zu verschiedenen Uni-bezogenen Gruppen, wie
Fachschaftsteams oder Erasmus-Gruppen gesprochen. Dazu
müsste ein neues Facebook-Konto auf die neue Emailadresse des
UWB angelegt werden. Das Vorgehen soll mit Sebastian und Elen
abgesprochen werden.
• Elen und Sebastian sollen allgemein in die Nutzung des
Facebook- und Instagramaccounts eingeführt werden.
• Martina hat verschiedene Presseabteilungen an den Unis
angeschrieben, aber bisher keine Antwort darauf bekommen.
• Die Plakate werden allgemein als effektive Maßnahme
angesehen, jedoch finden sich kaum Mitglieder, die Plakate an
den Unis aufhängen.
• Es wurde die Möglichkeit erwähnt für einen Tag das
Instagramkonto der TU zu übernehmen und Stories zu posten.
Zusammenfassung:
• Erstellung eines persönlichen Accounts für die Wanderbohne bei
Facebook
• Der Vorstand möchte mehr Mitglieder für das Aufhängen von
Plakaten motivieren

TOP 6

Informatik: Update Anmeldeprozess

Information:

Simone berichtet, dass es schwierig ist den Anmeldeprozess in die
Webseite einzubauen. Hauptsächlich liegt dies an dem fehlenden
Feature für die Warteliste. Dafür gibt es zwei verschiedene Lösungen.
1. An die Anzahl der freien Plätze für eine Route werden ein paar
Plätze hinzugefügt, die die Warteliste bilden. Dies erfordert
jedoch eine manuelle Verschiebung der Personen von der
Warteliste in die Route, wenn ein Platz frei wird.
2. Es gibt eine weitere „Route“ für die Warteliste, bei denen sich
die Interessierten anmelden können, falls eine Route voll ist. (Die
Anmeldung in der Warteliste ist prinzipiell jederzeit möglich)
Diese Personen bekommen eine Email, in der sie darauf
hingewiesen werden, dass sie von Zeit zu Zeit auf der Webseite
checken sollen, ob noch ein Platz frei geworden ist.
Andererseits ist die Frage, ob der Anmeldeprozess noch weitere Features
braucht, die bisher auf der Webseite nicht existieren. Nötige Features
wären:
• Zwei verschiedene Listen für die verschiedenen Routen
• Die Möglichkeit die Anmeldung zu stornieren
Der Vorstand war mehrheitlich für die zweite Lösung, da der manuelle
Aufwand reduziert werden soll.
•

•

•

•

•

Die Thematik mit den AGB wurde ebenfalls besprochen. Es
wurde erörtert, ob es die Möglichkeit eines Popup-Fensters gibt,
in dem die überraschenden Klauseln angezeigt werden. Diese
Möglichkeit gibt es nicht, jedoch wurde besprochen, dass bei der
Anmeldung, wie bisher die AGBs bestätigt werden müssen,
jedoch mit weniger Text. In einem weiteren Schritt, der für sich
allein steht, werden die überraschenden Klauseln angezeigt, die
daraufhin erneut bestätigt werden müssen. Es bestand keine
Einigkeit darüber, welche Klauseln überraschend sind.
Außerdem ging es um die Anzeige und Erstellung von Events.
Konkret wünschte sich Morgane eine Möglichkeit
Veranstaltungen zu erstellen, die im Kalender auftauchen, jedoch
nicht auf der Webseite oder im Newsletter. Dafür gibt es die
Seite „Mit uns wandern“.
Die vergangenen Events sollten automatisch verschwinden, was
in der Vergangenheit funktionierte (möglicherweise, weil jemand
dies manuell gemacht hat), derzeit jedoch nicht passiert.
Niko wünschte sich, dass für Mehrtagestouren, der alte
Anmeldeprozess beibehalten wird, um die Organisation nicht zu
verkomplizieren
Es stellte sich heraus, dass nicht klar ist, ob die endgültige Liste
mit angemeldeten Personen ohne die zugehörigen

Emailadressen eingesehen werden kann. Sollte dies der Fall sein,
müsste die Datenschutzerklärung angepasst werden, so dass klar
ist, dass Wanderleiter Zugriff auf die Emailadressen der
angemeldeten Personen haben.
Zusammenfassung:
• Der IT-Vorstand kauft das Plugin und erstellt den
Anmeldeprozess mit der zweiten Option (siehe oben)
• Der IT-Vorstand erstellt den Anmeldeprozess und schickt dem
Vorstand einen Link zu dem Event, so dass dieser das Tool testen
kann
• Für die Mehrtagestouren sollte der alte Anmeldeprozess
beibehalten werden
• Vergangene Events müssen eigenständig gelöscht werden
• Der IT-Vorstand prüft, ob die Liste mit angemeldeten Personen
ohne deren Emailadressen eingesehen werden kann
• Das Mitgliederbereich-Plugin wird gleichzeitig mit dem
Anmeldeprozess-Plugin eingerichtet

TOP 7

Vorstellung 2. Entwurf Mitgliedschaftsantrag

Information:

Martina und Patrick haben ihre Versionen vorgestellt und die jeweiligen
Vor- und Nachteile wurden innerhalb des Vorstands diskutiert. Es wurde
sich dafür ausgesprochen, dass der zukünftige Mitgliedsantrag in DinA5
sein soll. Außerdem wurde die Reihenfolge der unterschiedlichen
Abschnitte von Patricks Version befürwortet. Niko hat den Vorschlag
gemacht die Beitragsberechnung als Jahresuhr darzustellen, da beide
vorgestellten Versionen nicht befriedigend waren.

TOP 8

Konzeptvorstellung über die Sommerfahrt

Information:

Niko stellt seinen Vorschlag der Sommerfahrt in die Julischen Alpen vor.
Aaron stellt seinen Vorschlag der Sommerfahrt in die Hohe Tatra vor.
Der Vorstand schlägt eine Mitgliederbefragung vor, um ein allgemeines
Stimmungsbild zu erhalten.

TOP 9
Information:

Kosten für Mietautos bei Tagesfahrten
•

•

•

•

TOP 10
Information:

Es gibt Mitglieder, die angemerkt haben, dass die Kosten für
Tagesfahrten mit Mietwagen zu hoch sind, als dass sie sich dafür
anmelden würden.
Der Vorstand schlägt vor, dass Tagesfahrten mit Mietwagen etwa
alle zwei Monate durchzuführen, um die Zielgruppe der
Studierende nicht abzuschrecken.
Es gibt die Möglichkeit über StadtMobil einen Bus für ca. 15 €
pro Person (inkl. Sprit) zu buchen. Allerdings sind die Busse i.d.R.
ausgebucht, so dass diese weit im Voraus gebucht werden
müssen.
Aaron soll mit den Tagesfahrtenwarten absprechen, in wie weit
das in die Wanderleiterplanung einbezogen werden kann.

Sonstiges
•
•

Patrick stellt den neuen Laufzettel für
Wanderleiterauszubildende vor.
Es wurde im Vorstand darüber diskutiert, ob eine Person
Wanderleiter*in werden kann, wenn Zweifel bestehen, dass sie
nicht geeignet dafür ist. Es wurde sich darauf geeinigt, dass die
Wanderleiter dazu angehalten werden soll, mehr und ehrlicher
Feedback zu geben, um eventuelle Defizite aufzudecken.

