Digitalisierung als Chance für Vereine
Infoveranstaltung LDK Sport & Ehrenamt
Moderation: Wolfgang Hofmann, ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter
Zeit: 11.04.2019; 17:30 –18:30 Uhr,
Ort: Wetzlar Kreishaus Raum D 2.001
Referent: Alexander Groh, IT-Fachabteilungsleiter LDK

1. Nach der Begrüßung und Vorstellung des Referenten, stellt dieser die
Vortragsgliederung vor.
Er fragt in die Runde, wer nutzt privat oder im Verein
•
•
•
•
•
•
•

eMail
Smart Phone
Website
Social Media
Videokonferenz
Whatsapp
Speicherung von Bildern oder Dateien in einer Cloud ?

Die meisten bejahen bei fast allen Bereichen.

2. Er gibt einen Abriss der Geschichte der Digitalisierung:
• Ablauf der Industrialisierung über die Dampfmaschine > Elektrifizierung >
Fließbandarbeit > erste Montageroboter > vernetzte Robotereinheiten.
• Science Fiktion wie Star Trek hatte bereits all das 1966, was erst sehr viel
später entwickelt wurde:
o Robotik,
o Translator,
o Freisprecheinrichtungen,
o Touchscreen,
o Sprachteuerung,
o Datenbrillen

3. Wo wird Digitalisierung heute schon genutzt?
• Keine App ist umsonst! Man zahlt mindestens mit seinen Daten!
• Umweltprobleme wie Wasser, Flüchtlingsströme etc. stehen beim FBI auf den
Plätzen 1-5, auch sie sind nur durch Digitalisierung oder KI kontrollierbar.
• Es gab eine Veranstaltung im Rahmen des Microsoft EarthLabs am
12.02.2019 mit dem Titel „Erde an KI – Neue Ideen für unseren Planeten –
Künstliche Intelligenz, Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung“
• Es gab einen Test zur Krebsfrüherkennung mit Hilfe von Röntgenbildern als
Wettbewerb zwischen Ärzten und KI, KI hat aufgrund seiner Datenbanken mit

•

•

•

mehr als 100000 vergleichbaren Bildern mehr Fälle erkannt als die Ärzte mit
ihrer Erfahrung. KI wird in der Medizin noch zunehmen.
Im persönlichen Umfeld wird die Digitalisierung ebenfalls zunehmen: Der
Onlinezugang zu Behörden und Ämtern wird durch das Onlinezugangsgesetz
ab 2022 frei sein. Die Einrichtung eines Bürgerkontos für jedermann ist
bereits frei.
Mit Hilfe des Job-Futuromat https://job-futuromat.iab.de/ kann man bereits
jetzt für jeden Beruf feststellen, zu wieviel Prozent er durch KI ersetzt werden
kann und damit gefährdet ist.
Ein Beispiel für fortschreitende Digitalisierung im Sport ist das Portal
„fussball.de“, auf dem sämtliche Spiele abrufbar sind.

4. Welchen Nutzen gibt es für die Vereine (auch mit Hilfe von Apps wie …)?
• Protokolle und Dokumentenarchiv – für den gesamt Vorstand nutzbar
• Bilderverzeichnis – zentral gesammelt, muss nicht für Chroniken mühsam
zusammengesucht werden
• Aufgabenlisten – jeder kann feststellen, welche Aufgaben wer zu erledigen
hat (One Note / Meistertask (für Projektmanagement))
• Kalenderlisten – für jeden kann ein persönlicher Kalender erstellt werden,
aber es können auch die Zugänge zum Hauptkalender reguliert werden.
(Timetree)
• Versandmöglichkeiten – wie ePost
• Fachsoftware
o Webportale
Leider kam die Diskussion aus Zeitgründen zu kurz, etliche der noch angedachten TOP
wurden nicht mehr angesprochen.

Protokoll: Sibylle Fuchs (Webmaster des VSG Wetzlar 1952 e.V.)

