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Fragen zur Anmeldung 

 Wie kann ich mich anmelden? 
• Sie können sich unter LCICon.lionsclubs.org für die Convention 

anmelden.   

 

 Wo finde ich meine Club-/Mitgliedsnummer für die Anmeldung? 
• Nur Clubdelegierte benötigen ihre Mitgliedsnummer für die Anmeldung. 

Ihr*e Clubsekretär*in kann Ihre Mitgliedsnummer in MyLCI einsehen. 

 

 Gibt es eine Anmeldefrist? Kann ich mich während der Convention 

anmelden? 

• Es gibt keine Anmeldefrist für Teilnehmer, Clubdelegierte müssen jedoch 

bis zum 23. Juni 2021 um 23:59 Uhr CDT (Ortszeit Chicago/USA) 

angemeldet sein, um wählen zu können. 

 

 Was kostet die Teilnahme an der virtuellen Internationalen 

Convention 2021? 

• Die Anmeldegebühr beträgt 75 US-Dollar. Die Gebühr für Omega Leos 

beträgt 30 US-Dollar, für Alpha Leos ist die Anmeldung kostenlos. 

 

  

https://lcicon.lionsclubs.org/


 

 

 Welche Richtlinien gelten für die Rückerstattung von 

Anmeldegebühren? 

• Die Anmeldegebühren können weder erstattet noch auf eine andere 

Person oder eine zukünftige Convention übertragen werden. 

 

 Kann ich eine Anmeldung mit einem anderen Mitglied meines Clubs 

oder Haushalts teilen? 

• Jede Anmeldekennung kann immer nur auf einem Gerät gleichzeitig 

verwendet werden.  

 
 Gibt es Gruppenangebote 

• Gruppen, die 500 oder mehr Teilnehmer*innen auf einmal anmelden, 
erhalten einen Rabatt von 10 %. Für diese Anmeldeoption besteht keine 
Frist.  
 

 Welche Zahlungsarten werden akzeptiert? Kann ich per Bank–

überweisung, Zelle, Venmo oder PayPal bezahlen? 

• Die Zahlung der Anmeldegebühr für die LCICon 2021 ist per Kreditkarte 
(Visa®, MasterCard® und Discover®) oder Banküberweisung möglich. 
Lions Clubs International akzeptiert keine örtlichen, nicht in USD 
erfolgende Bankeinzahlungen mehr für die Internationale Convention und 
wir können keine Zahlungen über Dienste wie Zelle, Venmo oder PayPal 
anbieten. 

 
 Ich muss meine Anmeldedaten aktualisieren oder ändern. Welche 

Möglichkeiten dazu habe ich? 
• Auf unserer offiziellen Anmeldeseite können Sie unter „Modify an existing 

Registration“ Ihre bestehende Anmeldung ändern. 
 

Fragen zur Convention-Plattform 

 Wie kann ich an der virtuellen Convention teilnehmen? Muss ich eine 

App herunterladen? 

• Die virtuelle Convention ist über eine Online-Plattform zugänglich. Sie 

müssen keine App herunterladen, um teilnehmen zu können. Eine 

Woche vor der Veranstaltung erhalten alle angemeldeten Teilnehmer 

https://www.mcisemi.com/lci2021/


 

 

eine E-Mail mit einem Link und ihren persönlichen Log-In-Daten.  

 

 Was sind die Systemvoraussetzungen für die Veranstaltung? 

• Sie benötigen einen Internetzugang mit einer guten WLAN- oder 

Ethernet-Verbindung. Sie können mit jedem Internetbrowser außer 

Internet Explorer auf die Veranstaltung zugreifen. Wir empfehlen Google 

Chrome für ein optimales Convention-Erlebnis.  

 

 Kann ich die Convention über mein Smartphone aufrufen?  

• Die virtuelle Convention ist von jedem internetfähigen Gerät aus 

uneingeschränkt aufrufbar, solange Sie Zugang zu einer stabilen 
Internetverbindung haben. Um das beste Erlebnis zu gewährleisten, 
empfehlen wir die Verwendung eines Geräts mit einem größeren 
Bildschirm. Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit Ihrer individuellen 
Anmeldekennung nur auf einem Gerät gleichzeitig einwählen können. 

 
 Wer kann mir helfen, wenn ich Probleme habe, mich für die 

Convention einzuloggen? 

• Unter dem Link „Login Help“ auf der „Convention-Login-Seite“ erhalten 
Sie Hilfe, falls Sie Unterstützung benötigen. Sollten Sie Ihr Passwort 
vergessen haben, können Sie es mithilfe des Links „Forgot Password“ 
zurücksetzen. 

 
 Ich bin sehbehindert. Kann ich ein Bildschirmleseprogramm wie 

JAWS verwenden, um an der Convention teilzunehmen? 
• Die virtuelle LCICon-Plattform unterstützt weder Bildschirmleser noch 

Tastaturnavigation oder ähnliche Geräte. Die im Rahmen des 

Hauptprogramms angebotenen Inhalte werden jedoch anhand von 

Tonspuren in allen Sprachen verfügbar sein. 

 

 Werden die Sitzungen aufgezeichnet, um sie zu einem späteren 

Zeitpunkt nochmals ansehen zu können? 

• Aufzeichnungen aller Seminare und des Hauptprogramms werden kurz 

nach der Originalausstrahlung auf Abruf verfügbar sein. Die Inhalte der 

virtuellen Convention sind bis einschließlich 31. Juli abrufbar. 
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Fragen zum Event-Erlebnis 

 Werden Seminare, Veranstaltungen und die Convention-Plattform in 

mehreren Sprachen verfügbar sein? 

• Der Großteil der Convention-Inhalte wird in die offiziellen Sprachen von 

Lions International übersetzt. 

 

 Kann ich mich mit anderen Lions und Leos auf der Convention 

unterhalten? 

• Ja, es gibt Möglichkeiten, sich mithilfe der Chat-Funktion, die in allen 

Ständen der Ausstellungshalle, in den Seminaren und während des 

Hauptprogramms zur Verfügung steht, auszutauschen. Wenn Sie auf den 

Namen der Person klicken, mit der Sie sich austauschen möchten, 

können Sie eine persönliche E-Mail senden oder um ein Videogespräch 

bitten.  

 

 Kann ich mit anderen Lions und Leos chatten, die nicht meine 

Sprache sprechen? 

• Der LCICon-Chat enthält eine maschinengestützte Übersetzungsfunktion, 

die es Ihnen ermöglicht, in Echtzeit mit Mitarbeitern von Lions Clubs 

International sowie mit Lions und Leos aus der ganzen Welt Kontakt 

aufzunehmen.  

 

 In welcher Zeitzone findet die Veranstaltung statt? 

• Der Ablauf der virtuellen LCICon richtet sich nach der Central Daylight 

Time (Ortszeit Chicago/USA). Einige Veranstaltungsfunktionen, darunter 

die virtuelle Ausstellungshalle, die Wiederholung des Hauptprogramms 

und der Ausstellungsbereich für Hilfsprojekte, sind jedoch bis zum Ende 

der Convention rund um die Uhr verfügbar. 

 

 Kann ich den ausstehenden Betrag für meinen Club auf der 

Convention bezahlen? 

• Zu den Zeiten, wenn die Stände in der Ausstellungshalle mit Mitarbeitern 

besetzt sind, können Sie den Finanzstand besuchen, um Unterstützung zu 

erhalten und den offenen Betrag Ihres Clubs zu bezahlen. 

 



 

 

Fragen zur Wahl & Stimmabgabe 

 Wie melde ich Delegierte für meinen Club an? Welche Frist muss 

beachtet werden? 

• Clubpräsident*innen und Clubsekretär*innen können ihre Delegierten über 

MyLCI oder ihr lokales System zuweisen, indem sie die in diesem 

Dokument beschriebenen Schritte befolgen. (Auf der LCICon-Wahlseite 

verfügbar). Um abstimmen zu können, müssen die Delegierten bis zum 

23. Juni 2021 um 23:59 Uhr CDT (Ortszeit Chicago/USA) zugewiesen 

werden. 

 

 Erhalten die Delegierten eine Bestätigungs-E-Mail? 

• Zugewiesene Delegierte, die sich rechtzeitig für die Convention 

angemeldet haben, erhalten am Samstag, den 26. Juni, um ca. 18 Uhr 

CDT (Ortszeit Chicago/USA) vom Wahlsystem eine E-Mail mit einem 

individuellen Link für den*die zugewiesene*n Delegierte*n. 

 

 Mein Club hat mich als Delegierte*n bestimmt. Warum wird meine 

Delegierten-Bestätigungsnummer nicht korrekt in meinem Lion 

Account-Profil angezeigt? 

• Bitte vergewissern Sie sich bei Ihrem*r Clubamtsträger*in, ob Sie vor 

Ablauf der Frist am 23. Juni 23:59 Uhr über MyLCI oder Ihr 

Governorratsbüro als Delegierte*r zugewiesen wurden. Nach Ablauf 

dieser Frist kann keine Bestätigungsnummer für Delegierte mehr 

vergeben werden. 

 

 Ich habe versucht, eine*n Delegierte*n für meinen Club anzumelden, 

aber das System hat meine Anmeldung mit der Begründung 

abgelehnt, dass die E-Mail-Adresse bereits verwendet wird. Welche 

Möglichkeit habe ich, diesen Fehler zu beheben? 

• Viele Clubs teilen ihre E-Mail-Adressen. Um eine*n Delegierte*n für die 

LCICon 2021 zuweisen zu können, muss der*die Delegierte über eine 

individuelle E-Mail-Adresse verfügen, die bei Lions International hinterlegt 

ist. Ein*e Clubamtsträger*in oder Mitarbeiter*in des Governorrats kann die 

E-Mail-Adresse eines*einer Delegierten aktualisieren. 
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 Ich kann meine Bestätigungsnummer oder Wahlinformationen nicht 

finden. Was soll ich tun? 

• Vergewissern Sie sich bei Ihrem*r Clubpräsident*in oder Clubsekretär*in, 

dass der Clubdelegiertenstatus keinem anderen Mitglied zugewiesen 

wurde. Sollte dies nicht der Fall sein und Sie weitere Fragen haben, 

melden Sie sich bitte per E-Mail unter ElectionsSupport@lionsclubs.org. 

 

 Ich bin Delegierte*r eines Clubs, dem eine finanzielle Suspendierung 

droht. Kann ich trotzdem wählen? 

• Damit ein Lions Club als vollberechtigt („in good standing“) gilt und 

Berechtigung auf Delegierte auf der Internationalen Convention hat, darf 

er sich nicht im Status Quo oder einer finanziellen Suspendierung 

befinden und 

▪ muss die (Einzel-, Unter- und Multi-) Distriktbeiträge und -gebühren 

vollständig bezahlt haben, 

▪ darf keine ausstehenden internationalen Beiträge und Gebühren 

über 10 US-Dollar haben und 

▪ darf keine ausstehenden Rechnungsbeträge von mehr als 50 US-

Dollar bei Lions Clubs International haben,  

▪ die seit mindestens neunzig (90) Tagen fällig sind. 

 

 Ich bin ein*e Delegierte*r. Wie kann ich sicherstellen, dass alles 

richtig eingestellt ist, damit ich wählen kann? 

• Alle angemeldeten und zugewiesenen Delegierten erhalten am 24. Juni 

eine Begrüßungs-E-Mail, in der der Wahlvorgang beschrieben wird. Wenn 

Sie diese E-Mail nicht erhalten haben, kann es sein, dass sie in Ihrem 

Spam-Ordner gelandet ist. 

 

 Ich bin als Delegierte*r angemeldet. Was benötige ich, um mich für 

die Wahl einzuwählen? 

• Für die Stimmabgabe ist Folgendes erforderlich: 

▪ Das in der E-Mail genannte Passwort. 

▪ Die von MyLCI generierte Bestätigungsnummer. 

 

 Ich habe bis zur Frist am 23. Juni weder in MyLCI noch über mein 

Governorratsbüro einen Delegierten zugewiesen. Gibt es 

irgendetwas, das unternommen werden kann? 



 

 

• Wie in der aktuellen Verfahrensordnung festgelegt, kann nach dem 

Anmeldeschluss am 23. Juni leider keine Bestätigungsnummer für 

Delegierte mehr vergeben werden. 

 

 Wann findet die Wahl statt? 

• Da es sich bei der elektronischen Wahl um ein virtuelles Verfahren 

handelt, kann der*die Clubdelegierte jederzeit innerhalb der 

vorgegebenen 48-stündigen Wahlzeit abstimmen: 
 

Beginn der Abstimmung: Sonntag 27. Juni, 8:00 Uhr CDT (Ortszeit 

Chicago/USA) 

Ende der Abstimmung: Dienstag 29. Juni, 8:00 Uhr CDT (Ortszeit 

Chicago/USA) 
 

 Wie wird der Wahlvorgang ablaufen? 
• Bitte beachten Sie die unter https://lcicon.lionsclubs.org/de/attend/voting/ 

erhältlichen Informationen. 

 

 Ich habe Probleme mit meiner Internetverbindung und der 

Stimmzettel wird nicht richtig angezeigt. 

• Begeben Sie sich an einen anderen Ort mit einer besseren 

Internetverbindung oder rufen Sie Ihren Stimmzettel mit einem anderen 

Gerät, z. B. einem Smartphone auf. Weitere Hilfe können Sie über 

ElectionsSupport@lionsclubs.org erfragen.  

 

 Wie erfahre ich, ob meine Stimme erfolgreich abgegeben wurde? 

• Das Wahlsystem zeigt eine Benachrichtigung an, sobald Sie Ihren 

Stimmzettel abgegeben haben.  Wenn Sie sich erneut einloggen, wird 

angezeigt, dass Sie bereits abgestimmt haben. 

 

 Kann ich meine Stimme ändern, nachdem ich meinen Stimmzettel 

abgegeben habe? 

• Sobald Ihr Stimmzettel eingereicht wurde, sind keine Änderungen mehr möglich. 
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 Wann werden die Ergebnisse der Wahl bekannt gegeben? 

• Die Wahlergebnisse werden während der letzten Plenarsitzung am 29. 

Juni bekannt gegeben. 

 

Fragen zum Lions-Shop 

 Kann ich im Lions-Shop Artikel bestellen? 

• Ja, der Lions-Shop wird eine Reihe von offiziellen Lions-Produkten 

anbieten, darunter auch virtuelle LCICon 2021-Artikel in limitierter Auflage. 

Besuchen Sie die virtuelle Ausstellungshalle, um Ihre Lieblings-Lions-

Artikel zu bestellen. Für registrierte Teilnehmer*innen wird es exklusive 

Angebote geben. 
 

 Wird es einen Convention-Pin geben? 

• Der offizielle Convention-Pin und das Pin-Banner-Tab-Set sowie viele 

weitere limitierte Artikel werden im virtuellen Lions-Shop zum Kauf 

angeboten. Alle registrierten Teilnehmer*innen können außerdem einen 

virtuellen Convention-Pin und ein Teilnahmezertifikat auf der Homepage 

der Convention-Plattform herunterladen. 

 

 An wen kann ich mich wenden, wenn es ein Problem mit meiner 

Bestellung gibt? 
• Wenn Sie Hilfe benötigen oder ein Problem mit Ihrer Bestellung im Lions-

Shop haben, wenden Sie sich bitte an clubsupplies@lionsclubs.org. 
 

Fragen zu LCIF-Spenden 

 Wie kann ich während der Convention an LCIF spenden? 

• Klicken Sie in der virtuellen LCICon Convention-Plattform oben auf die 

Schaltfläche „Donate“.  

 

 Wird meine Spende an LCIF, die ich während der Convention tätige, 

meiner Mitgliedschaft gutgeschrieben? 

• LCIF wird die Spenden der Person gutschreiben, die auf dem Online-

Spendenformular als Spender angegeben ist. 
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 Kann eine Spende, die ich auf der Convention mache, jemand 

anderem gutgeschrieben werden? 

• Ja, eine Spende kann zu Ehren einer anderen Person getätigt werden. 

 

 Kann ich eine Spende, die ich während der Convention mache, von 

der Steuer absetzen? 

• Alle Spenden werden bestätigt, die steuerliche Absetzbarkeit gilt jedoch 

nur für Spender in den Vereinigten Staaten. 

 


