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Wie in den letzten Jahren wird bei der Jahreshauptver-
sammlung des 1. FC Kaiserslautern e. V. erneut eine elekt-
ronische Abstimmung durchgeführt, die die Stimmabgabe 
per Akklamation ersetzt. Dieses Verfahren ist mehrfach, 
insbesondere bei Hauptversammlungen von Unterneh-
men, bei Parteitagen oder bei Mitgliederversammlungen 
anderer Vereine erprobt und hat sich in den vergangenen 
Jahren auch beim FCK bewährt.
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam 
durch. Sofern Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an 
unsere Mitarbeiter wenden.
Bei der Zugangskontrolle erhalten alle stimmberechtigten 
Mitglieder eine Chipkarte. Die Ausgabe erfolgt anony-
misiert. Die Chipkarte berechtigt die stimmberechtigten 
Mitglieder, an der Wahl teilzunehmen. Sie befindet sich in 
den Wahlunterlagen und muss genauso sorgfältig wie Ihre 
Stimmkarte, die in früheren Jahren zum Einsatz kam, ver-
wahrt werden. Sollte sie verloren gehen, ist ein Ersatz nicht 
möglich. Bitte beachten Sie auch, dass die Chipkarte nicht 
weitergegeben werden darf.
Die zur Abstimmung notwendigen Abstimmungsgeräte 
werden Ihnen ebenfalls bereits bei der Zugangskontrolle 
ausgehändigt. Sollten die Geräte zahlenmäßig nicht aus-
reichen, können sie während der Abstimmungsvorgänge 
unter den Mitgliedern (ohne eingeführte Chipkarte) wei-
tergereicht werden. Hierauf werden wir Sie ggf. hinweisen. 
Die elektronische Abstimmung erfolgt per Tastendruck, 
was dem Handheben mit einer Stimmkarte oder der Ab-
gabe eines Stimmzettels entspricht. Die elektronische Ab-
stimmung ist ebenso geheim wie eine Wahl mit Stimmzet-

tel. Es besteht aber, um Fehler zu vermeiden, die gleiche 
Notwendigkeit zur Konzentration wie bei Abstimmungen 
mit Papier. Dabei entsprechen das Abstimmungsgerät der 
Wahlurne und Ihre Chipkarte dem Stimmzettel.
Die Stimmabgabe erfolgt nach der Freigabe durch den 
Wahlleiter mittels einer Zifferntaste und anschließend der 
„v “ Enter-Taste/OK-Taste. Die Stimmabgabe ist bis zum 
Schließen der Abstimmung durch den Wahlleiter möglich. 
Die Auszählung erfolgt unmittelbar nach der Abstimmung 
durch den Computer.
Jede einzelne Wahl bzw. Abstimmung oder Entscheidung 
mit dem elektronischen Wahlsystem wird vom Versamm-
lungsleiter erläutert und auf der Videowand angezeigt. 
Nach Eröffnen des Abstimmungsvorgangs kann durch Drü-
cken der entsprechenden Taste (z.B. „1“ für Ja und „2“ für 
Nein) die Stimme ausgewählt werden. Die Stimmabgabe 
erfolgt durch Drücken der „v “ Enter-Taste /OK-Taste.
Nur für den Fall von technischen Schwierigkeiten mit dem 
System gibt es für alle stimmberechtigten Mitglieder zu-
sätzlich zum Abstimmungsgerät und der Chipkarte auch 
die aus früheren Jahreshauptversammlungen des 1. FC Kai-
serslautern gewohnten Akklamationskarten und Stimm-
zettel. Bitte beachten Sie, dass diese nur nach direkter Auf-
forderung des Versammlungsleiters zu verwenden sind.
Die Vorgehensweise bei Wortmeldungen bleibt wie ge-
wohnt. Bitte verwenden Sie dazu entsprechend die auslie-
genden Karten. 

Vielen Dank für die Beachtung dieser Hinweise!

HINWEISE
/// ZUM ELEKTR. WAHLSYSTEM

EINZELABSTIMMUNG:

Drücken Sie:

• Taste 1 für Ja oder
• Taste 2 für Nein

Bestätigen Sie Ihre Eingabe  
anschließend mit der „v“-Taste.

PERSONENWAHL:

Drücken Sie:

• Taste 1 für Kandidat 1 oder
• Taste 2 für Kandidat 2 oder
• nacheinander die Tasten 1 & 2  

für Kandidat 12

Bestätigen Sie 
Ihre Eingabe an-

schließend mit der 
„v“-Taste.

Sollte die Chipkarte falsch eingeführt worden sein, 
blinkt die LED ROT.

Bei geöffneter Abstimmung leuchtet die LED 
dauerhaft GRÜN. Wenn sich keine Chipkarte im  
Abstimmungsgerät befindet, blinkt die LED GRÜN.

Mit der „v“ Enter-Taste/OK-Taste wird die Stimme 
unwiderruflich abgegeben. Nach erfolgter Stimm- 
abgabe blinkt die LED kurz ROT.

Solange die Stimme mit der „v“ Enter-Taste / OK- 
Taste noch nicht abgegeben wurde, kann mit der 
„©“ Taste die Eingabe korrigiert werden.


