Liebe Lions, Leo’s, Partnerinnen und Partner
Das OK-Team freut sich sehr, euch an die National Convention 2021 nach Basel einzuladen.
Nachstehend findet ihr wichtige Informationen, eine Beschreibung zum Anmeldevorgang
sowie eine Programm- und Kostenübersicht.
Allgemeine Hinweise
Bis zur Convention erhaltet ihr von uns 2-3 Newsletter mit wichtigen Informationen und Updates.
Neben der offiziellen Lions-Homepage und Lion Magazin, informieren wir laufend:
- via National Convention 2021 Webseite www.lions-basel2021.org
- sowie auf Social Media Facebook und Instagram
Ohne den offiziellen NC Badge ist der Zutritt in das Congress Center nicht möglich. Wer Zutritt haben
möchte, muss sich unabhängig seiner Funktion und Zugehörigkeit, mittels Ticket registrieren.
Verrechnet wird via Club. Alle Clubs, welche als Sponsoren auftreten oder deren Lions, welche sich durch
einen Gönnerbeitrag ein Ticket erstehen, erhalten eine entsprechende Kostengutsprache.
Ausgesuchte Hotels offerieren Sonderkonditionen. Weitere Informationen sowie der entsprechende
Buchungslink können auf der NC Webseite www.lions-basel2021.org entnommen werden.
Die Hotel-Buchung inkl. Bezahlung führt jedes Mitglied selbständig durch. Die Kosten betragen je nach
Hotelstandard zwischen CHF 110.- bis 450.- p/Nacht. Leo’s wählen zwischen zwei Angeboten (CHF 42.- oder
80.- p/Nacht). Die Lions-Hotels stehen den Leo’s jedoch auch zur Verfügung.
Anmeldeprozess
Variante 1: ONLINE
➡ Login via eigener Club-Webseite (oben rechts „Anmelden“ nicht vergessen)
➡ Agenda
➡ Event suchen und via

+ den Prozess starten

‣ Teilnahme bestätigen (Event wird Grün) oder Abmelden (Event wird Rot)
Zuerst erfolgt die eigene / persönliche Anmeldung (ich bin dabei / ich bin nicht dabei)
Die Begleitperson meldet man über den separaten Gruppen-Button an
Auf der Folgeseite wird der/die Partner/in elektronisch wie folgt erfasst:
➡ Daten sind nicht in der Lions Base erfasst

➡ Daten sind bereits erfasst, dann erfolgt die Anmeldung mittels klick auf

Variante 2: LIONS BASE App
➡ Sicherstellen, dass die neuste Version installiert ist
➡ App öffnen und wenn notwendig, sich authentifizieren
➡ oben links Reiter / Menü öffnen
‣ Kalender anwählen / öffnen
anmelden oder
abmelden
‣ Event suchen und via
Zuerst erfolgt die eigene / persönliche Anmeldung. Die Begleitperson erfasst man am Ende der App.
Der Anmeldevorgang für den/die Partner/in ist analog zum eigenen Anmeldeprozess.
Die Person muss für Gala, Workshops, Begleitprogramm, Gäste-Ticket bewusst angemeldet werden.
Ein Ticket-Kauf vor Ort ist möglich, es muss jedoch mit Wartezeiten gerechnet werden!
Bei Fragen oder Problemen zur elektronischen Registration stehen wir euch zur Seite.
Sollten wir Anmeldediskrepanzen entdecken, kommen wir automatisch auf euch zu.
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