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Ndb.- Datenreferent: Franz Hufnagl, Isarstrasse 68/3.Stock, 93057 Regensburg
Tel. 0941/ 4 72 16, Email: hufnagl@Aol.com
Regensburg, den 15. Juni 2009

Mivis - Rundschreiben 1/09:
Liebe Schachfreunde!
Wie ich in der Jahreshauptversammlung in Teisnach am 14.Juni 2009 bereits mündlich
mitgeteilt habe, möchte ich die wichtigsten Hinweise noch in schriftlicher Form festhalten.
Bei der Gelegenheit bedanke ich mich bei allen Delegierten und bei der gesamten
Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit.
Aus gegebenen Anlass ist noch folgendes zu berichten:
1. Es kommt immer wieder vor, das Freigabeerklärungen eines Spielers direkt an den
Verein gegeben werden, damit der Spieler beim neuen Verein spielen kann. Dies ist
nicht der richtige Weg und weise daraufhin, das alle Ab und Anmeldungen mit der
Freigabeerklärung über mich laufen müssen, da ich als Bevollmächtigter im Bezirk bei
Fehlern gerade stehen muss. Um dies zu vermeiden, ersuche ich Sie nochmals der
Abwicklung Folge zu leisten.
2. Achten Sie immer auf die richtige Schreibweise der Namen und den Geburtsdaten
sowie der richtigen Geburtsorten bei Ausländern, da es deshalb immer wieder zu
Verzögerungen und Kollisionen kommt, wie dies im vergangenen Jahr der Fall war.
Es wäre sinnvoll bei Ausländern den Ausweis vorlegen zu lassen um sicher zu sein, das
alle Angaben richtig sind.
3. Es wäre einmal wichtig zu sagen, das Vereine die gesamte Liste korrigieren und
Änderungen melden um auf den neuesten Stand zu sein, wie dies von einigen Vereinen
schon gemacht wurde.
Die Vereinsparte 23023 TSV Waldkirchen mit den gesamten Spielern wurde vom
Bezirksverband Ndb. abgemeldet.
Bei den Vereinen SC Grafenau, SC Gardez-Teisnach hat die Anmeldung beim BLSV
verspätet geklappt und ist somit erledigt.
Der Verein ESV Pocking mit allen Spielern wurde als Schachsparte beim BLSV gemeldet,
somit ist der Verein einer möglichen Sperre entgangen.
Die Vorstandschaft beim Verein 23017 SC Vilshofen hat sich geändert und wird jetzt vom
Schachfreund Stadler Alex weiter geführt, alle Daten werden in der Hompage veröffentlicht
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Hier ist anzufügen, die Meldungen zum BLSV müssen von den jeweiligen Vereinen gemacht
werden, das der Verein und die jeweiligen Spieler im Bezirk die Spielberechtigung erhalten.
Die neuesten, gültigen Ndb. Mitgliederlisten die zur Bestandsaufnahme zum BLSV und für
die Bezirksumlage im Bezirk nötig waren, wurden in der Zwischenzeit an alle Vereine
versandt. Leider ist die Datenbank vom DSB erst im Februar eingetroffen und verspätet
versandt worden.
Jeder Verein weiß, alle Spieler die bei mir gemeldet wurden, müssen auch an den BLSV
weiter gemeldet werden.
Ebenso wurde die gültige Mitgliederstatistik 2008 mit den zugehörigen Listen den
zuständigen Vorstandsmitgliedern die es benötigen zugesandt.
Durch Ab – und Anmeldungen sind wir im vergangenen Jahr 2008 erstmals wieder auf einen
Mitgliederstand unter 1000 Spielern zurück gefallen, diesen Stand hatten wir seit einigen
Jahren nicht mehr.
Seit der letzten Versammlung und mit dem Stichtag 27.12.2008 und nach dem Abschluß
zum 31.12.2008 ist die Mitgliederzahl mit 984 erfasst worden, das sind um 46 Mitglieder
weniger als im Vorjahr.
Somit hat der Ndb. Bezirk / 30 Vereine + JVA Straubing vorzuweisen.
Hier die einzelnen Daten:
Spieler bis 13 Jahren

170 Spieler,

14 bis 17 Jahren

149 Spieler

über 18 Jahren

665 Spieler

Alle Meldungen sind pünktlich eingegangen, leider wie oben schon erwähnt sind immer noch
bei den Meldungen Fehler zu verzeichnen zum Beispiel: Namensschreibung falsch oder
Geburtstag und Geburtsort sind falsch angegeben und daher die Kollision in der Datenbank.
Alle Spielerdaten die bis 31. Dezember 2008 eingegangen sind, wurden vollzählig in der
gültigen Mitgliederliste berücksichtigt.
Nächster wichtiger Meldetermin ist neu angesetzt worden, es ist der 08. JULI 2009 um
20.00 Uhr diesen Termin nicht zu vergessen und gilt hauptsächlich für Vereinswechsel
und für alle Vereine die eine Mitgliederliste zum Spielbetrieb zur Saison 2009/10 in den
BSB – Ligen ab der Regionalligen benötigen, selbstverständlich werden auch alle anderen
Meldungen noch erfasst.
Am Ende meines Berichts möchte ich noch eine wichtige Mitteilung ansagen.
Es ist mit Sicherheit zu rechnen, das die Mivis Datenbank am Server online geht und somit
ist gewährleistet, das die Listen immer auf den neuesten Stand sein werden.
Jedoch ist diese noch in Bearbeitung, weitere Details sind noch nicht bekannt.

Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Schachgrüsse Ndb. Datenreferent Franz Hufnagl

