
ISCYRA Email vom 5.11.2014 (Uebersetzung) 
 

Anmerkung des Übersetzers:  Der Einfachheit halber wird für das englische Wort "vote" das 
deutsche Wort "abstimmen" benützt. Damit ist abstimmen und wählen gemeint. 

 

 

Liebe Starseglerinnen und Starsegler 

 

Sie erhalten dieses Email weil Sie für die Jahresabstimmungen 2014 der ISCYRA (Ballots) 
stimmberechtigt sind. Diese werden vom 20. November bis 10. Dezember 2014 
durchgeführt. Nachstehend ist beschrieben, wie diese durchgeführt werden. 

 

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, die neue, zusätzliche Abstimmungsprozedur 
durchzugehen. Bitte richten Sie offene Fragen oder Kommentare per Email an mich. 

 

 

Das Executive Committee hat beschlossen, für 2014 die Online Abstimmung für die Wahl der 
Klassenleitung und die Abstimmungen über Regeländerungen zuzulassen, um eine höhere 
Stimmbeteiligung und damit eine breiter abgestützte Meinungsbildung zu erreichen. Um die 
Meinung der Mitglieder über die Weiterentwicklung unserer Klasse besser zu erfassen, 
werden die Abstimmungen durch ein Feld Kommentare ergänzt, in das jedermann seine freie 
Meinung darüber zum Ausdruck bringen kann. Die Online Abstimmung ist möglich vom 20. 
November bis 10. Dezember.  

 

Das Online Abstimmungsverfahren wird durch eine Fremdfirma durchgeführt. Jedes Mitglied 
über das das ISCYRA Büro über eine Emailadresse verfügt, wird ein Email erhalten, in 
welchem beschrieben ist, wie die Abstimmung elektronisch durchgeführt werden kann, 
(Anmerkung des Übersetzers: allerdings nur in Englisch). Dieses Email wird auch das 
spezielle Login und Passwort jedes Empfängers beinhalten. 

 

Da dieses Online Abstimmungsverfahren 2014 zum ersten Mal durchgeführt wird, gehen wir 
davon aus, dass Sie sicher gewisse Fragen und Bedenken dazu haben werden. Die 
nachstehende Liste enthält Antworten auf wahrscheinliche Fragen. Sollten Sie noch Fragen 
haben, die hier nicht angesprochen sind, dann schreiben Sie einfach ein Email an das 
ISCYRA Büro unter office@starclass.org. 

 

1. Wer darf abstimmen? 

Life Members und Active Members mit Schiff 

2. Muss ich abstimmen? 

Nein, aber wir würden es sehr begrüssen wenn Sie es täten. 

3. Was, wenn ich keine Email Adresse habe? 

Kein Problem, wir haben eine Liste der stimmungsberechtigten Mitglieder erstellt, die 
keine Email Adresse haben. Diese erhalten die Unterlagen wie bisher per Post. Sie 



sind heute aufgegeben worden. Bitte unterschreiben Sie das ausgefüllte Ballot und 
schicken Sie es so früh ab, dass es spätestens am 10. Dezember im Central Office 
ist. 

4. Wie stimme ich online ab? 

Sie werden ein E-Mail mit Anleitung, einem Link zur Abstimmung und einem 
persönlichen Passwort erhalten. Folgen Sie der Anleitung und Sie haben gewählt. 

5. Was, wenn ich kein Email oder briefliche Unterlagen erhalte und davon ausgehe, 
dass ich stimmberechtigt bin? 

Auf unserer Website ist ein Ballot aufgeschaltet, das Sie herunterladen, ausfüllen und 
einsenden können. Sie können sich mit einem Email an office@starclass.org auch 
zuvor erkundigen, ob Sie wirklich stimmberechtigt sind. Bitte unterschreiben Sie das 
ausgefüllte Ballot und schicken Sie es so früh ab, dass es spätestens am 10. 
Dezember im Central Office ist. 

6. Wie weiss ich, ob meine elektronische Abstimmung durchgegangen ist? 

Nachdem Sie gestimmt haben, können Sie ihr ausgefülltes Ballot ansehen und Sie 
werden von uns eine Empfangsbestätigung mit einer Transaktionsnummer erhalten. 

7. Was ist, wenn ich Miteigner eines Schiffs bin? 

Jeder Miteigner wird das Abstimmungsmail erhalten. Wer zuerst abstimmt, wird 
gezählt. Wir empfehlen daher, dass sich die Eigner zuerst darüber einigen, wie sie 
abstimmen wollen und dass dann einer die Abstimmung durchführt. 

 

Im Abstimmungssystem gibt es einen Abschnitt für Bemerkungen. Diese werden von der 
Firma, die die Abstimmung durchführt, gesammelt und als anonyme Liste an das Central 
Office weitergeleitet. Wir sind sehr an Ihrer Meinung interessiert. 

 

Wir bedanken uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, an der Abstimmung teilzunehmen. Als 
Mitglied der Starklasse ist Ihre Meinung wichtig, um die Zukunft der Klasse festzulegen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Barbara Beigel-Vosbury 

 

Executive Director                                              PH +1 443 458 5733 
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