
FAQ Mitgliederversammlung

Wann findet die Mitgliederversammlung statt? 

Die Mitgliederversammlung 2021 findet am Samstag, den 6. November 2021 ab 11.11 in der 

LANXESS arena statt.  

Wie findet die Mitgliederversammlung statt? 

Die Versammlung findet in diesem Jahr hybrid statt. Das heißt, dass du sowohl in der Arena 

(Präsenzverfahren) als auch online über die Plattform von Voting Partner (Virtuelles Verfahren) an 

der Versammlung teilnehmen kannst. 

Welche Corona-Maßnahmen gelten? 

Auf der Versammlung gilt die 3G-Regel. Der entsprechende Gesundheitsstaus muss beim Check-In 

nachgewiesen werden. 

Muss ich mich anmelden? 

Eine gesonderte Anmeldung im Vorfeld ist dieses Mal nicht notwendig. Beachte jedoch, dass du für 

die Teilnahme am Virtuellen Verfahren über das Portal „Mein FC“ deine individuellen Zugangsdaten 

anfordern musst. 

Muss ich mich verifizieren? 

Um sicherzustellen, dass nur real existierende Personen an der Versammlung teilnehmen, und um 

Wahlmanipulation auszuschließen, ist eine Verifizierung auch bei dieser Versammlung erforderlich. 

Solltest du dich bereits in der Vergangenheit identifiziert haben (bspw. durch vorherige Teilnahme, 

einen Ermäßigungsnachweis o.ä.), ist eine erneut Verifizierung nicht notwendig. Deinen 

Verifizierungsstatuts kannst du ab sofort im Portal „Mein FC“ nachsehen. 

Wie erhalte ich meine Zugangsdaten? 

Deine Zugangsdaten kannst du selbst über das Portal „Mein FC“ anfordern. Dein Benutzername wird 

dir daraufhin 48 Stunden vor der Versammlung zugeschickt. Dein Passwort erhältst du am Vortag der 

Versammlung. Bitte beachte, dass deine Zugangsdaten höchstpersönlich sind und in keinem Fall an 

Dritte weitergegeben werden dürfen.  

Kann ich die Teilnahmeform im Vorfeld wechseln? 

Du musst dich im Vorfeld nicht verbindlich für eine der beiden Formen entscheiden. Du kannst also 

am Versammlungstag entscheiden, welche Teilnahmeform du wählen möchtest. Beachte jedoch für 

den Virtuellen Part das Prozedere beim Versand der Zugangsdaten. 

Ich kann nicht bis zum Ende bleiben. Kann ich im Anschluss virtuell teilnehmen? 

Ja, ein Wechsel ist auch während der Versammlung grundsätzlich möglich. Solltest du zunächst am 

Präsenzverfahren teilgenommen haben, ist ein erneuter Login für das Virtuellen Verfahren jedoch 

nur nach ordnungsgemäßen (nach vollständiger Abgabe aller Wahlunterlagen) Check-Out am 

Arenaausgang möglich. Sofern du zunächst am Virtuellen Verfahren teilgenommen hast, werden 

deine Zugangsdaten mit dem Check-In an der Arena ungültig.  



Kann ich virtuell abstimmen und Wortmeldungen einreichen? 

Selbstverständlich kannst du auch im Virtuellen Verfahren deine Stimme im Rahmen der 

anstehenden Wahlen abgeben. Der Vorstand hat gemäß der Satzung das Recht, die Spielregeln für 

das Virtuelle Verfahren festzulegen. Aus organisatorischen Gründen ist es deshalb nicht möglich, 

Wort- oder Redebeiträge im Virtuellen Verfahren einzureichen. 


