
Liebe Freunde der Weilerer Fassenacht!  

wie Ihr sicher schon alle wisst, findet am 13.02.2021 ab 18:00 Uhr unsere Online-Sitzung statt. Da dieser Schritt auch für uns 

Neuland ist, können wir uns gut vorstellen, dass es dem ein oder anderen genauso ergeht und vorab vielleicht viele Fragen 

offen sind. 

Warum senden wir nicht über Youtube 

Zunächst einmal, haben sich der WCV und der CCW einigen Herausforderungen stellen müssen. Dies waren zum Einen die 

technischen Vorrausetzungen aber auch die Tatsache, dies Corona-Konform umzusetzen.  Viele Vereine nutzen Youtube 

als Medium und wir wurden nun schon öfter gefragt warum wir dies nicht über diese Plattform übertragen. Der Grund hierfür 

ist, dass viele Tänze mit Musikstücken begleitet werden, welche GEMA pflichtig sind. Leider ist es nicht möglich  an Youtube 

eine GEMA Gebühr zu entrichten. Sobald wir unsere Onlinesitzung an diesen Anbieter senden würden, erkennt ein Youtube- 

Algorithmus, dass es sich bei der Musik der Tänze um urheberrechtlich geschützte Inhalte handelt, was im schlimmsten Fall 

die Unterbrechung der Übertragung und sogar die Sperrung unseres Youtube-Kanals zur Folge hätte.  Dieses Risiko wollten 

wir nicht eingehen. Aus diesem Grund haben wir uns für einen Anbieter entschieden, mit dem es möglich ist unserer Online-

Sitzung über unsere Homepages und unserer Facebook Accounts zu übertragen. Der Vorteil daran ist, dass wir die GEMA-

Gebühren direkt an die GEMA zahlen können und bewegen uns somit rechtlich in einem sicheren Rahmen.  

Wie kann man sich die Sitzung anschauen  

Zunächst einmal können folgende Geräte genutzt werden: Handy, Tablett-PC, Laptop bzw. Computer mit einer bestehenden 

und stabilen DSL Verbindung bzw. Internetverbindung.   

Über unsere Facebook Seite: https://www.facebook.com/wcvweiler/  

 

Am 13.02.2021 erscheint gegen 17:45 Uhr das Video direkt auf unserer Startseite. Zusätzlich haben wir euch einen Schalter 

eingerichtet, falls ihr den Stream auf der Startseite nicht findet (siehe rot markiertes Feld im Bild).  

 

 

https://www.facebook.com/wcvweiler/


Benötigt man zum schauen eine Facebook Account? 

Nein. Da unsere Seite öffentlich ist, benötigt man keinen Account. Allerdings ist es ohne Account nicht möglich Kommentare 

zu verfassen.  

Möglichkeit 2 ist über unsere Homepage: httpswww.wcv-weiler.de  

 

Am 13.02.2021 startet hier ebenfalls die Übertragung.  

Möglichkeit 3: Über den direkten Streaming Link:  

https://lmy.de/TAOeY  

Kann man sich die Sitzung auch an einem SMART-TV anschauen? 

Es kommt auf das Gerät an. Manche SMART-TVs haben eine Facebook-App installiert oder einen Internetbrowser, mit dem 

man auf unsere Facebookseite kommt oder auf unsere Internetseite oder den direkten Link von Möglichkeit 3 öffnen kann. 

Wir nutzen einen HTML 5 Player, der nicht immer von SMART-TVs unterstützt wird.  

TIPP 

Wir können euch für den nachfolgenden Tipp leider keinen Support anbieten aber vielleicht habt ihr eine Person (Bekannte, 

Freunde oder Familie) die euch dabei helfen können:    

Handys, Tablett-PCs, Laptops oder Computer können an einem modernen SMART TV angeschlossen werden. In der Regel 

haben SMART-TVs einen oder mehrere HDMI-Anschlüsse. Ihr benötigt also ein Kabel, welches an einem Ende in eure 

genutztes Gerät passt und am anderen Ende in euren TV. Auch das Übertragen via Bluetooth oder WLAN ist inzwischen von 

bestimmten Geräten auf ein SMART-TV möglich. 

 

https://www.wcv-weiler.de/
https://lmy.de/TAOeY


Was muss ich sonst noch wissen  

Internetverbindungen sind mal schneller und manchmal auch leider langsamer. Bei einer schlechten 

Internetverbindung, kann die Ladezeit des Videos etwas dauern oder das Video stockt. Hier haben wir leider 

keinen Einfluss darauf. Wir senden das Video in HD-Qualität (1920 X 1080). Sobald das Video ONLINE geht, habt 

ihr die Möglichkeit das Video auch in einer kleineren Auflösung zu schauen (ähnlich wie bei Youtube). Dies hat 

den Vorteil, dass auch bei schwächeren Internetleitungen eine Betrachtung möglich ist.  

Wir hoffen, dass wir euch mit diesem kleinen Artikel weiterhelfen konnten und wünschen euch am 13.02.2021 

viel Spaß bei unserer ONLINE-Sitzung wenn es heißt : WCV & CCW gehen ONLINE.  

 

Euer Technik Team des Weilerer Carneval-Vereins 


