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Ndb.- Datenreferent: Franz Hufnagl, Isarstrasse 68/3.Stock, 93057 Regensburg
Tel. 0941/ 4 72 16 oder in dringenden Fällen bis 19.00Uhr 0941/4615463 mit AB
Email: hufnagl@aol.com
Regensburg, den 14. März 2011

1.MIVIS Rundschreiben 1/11:
Liebe Schachfreunde!
Leider war ich erstmals wegen Erkrankung in Mamming nicht bei der
Jahreshauptversammlung und mein Bericht wurde von der Vorstandschaft am Sonntag, den
13.03.2011 vorgetragen.
Möchte mich bei allen Vereinen und bei der gesamten Vorstandschaft für die gute
Zusammenarbeit und das ausgesprochene Vertrauen als Mivisreferent recht herzlich
bedanken und diesen kurzen Bericht nochmals aktenkundig zum Ausdruck bringen.
Da alle Meldungen über den neuen Ligamanager eingegeben werden, war es nötig neue
Meldetermine festzusetzen, die ab sofort Gültigkeit haben.
Ein Antrag wurde gestellt und dank der Abstimmung in der Versammlung auch zugestimmt.
Hier nochmals die neuen Meldetermine:
07.Juli jeden Jahres und der 05. September jeden Jahres bei diesen Terminen darf kein
Vereinswechsel bei den Spielern erfolgen, dies gilt auch für die Jugend.
Meldungen aus den Vereinen habe ich pünktlich erhalten und konnten wie immer erfasst
werden.
Leider wurde 2 Vereine aus dem Spielbetrieb vom Bezirk Niederbayern abgemeldet, es ist
der Verein SC Kauflanden und vor dem Jahresende der TSV Massing.
Ebenso möchte ich noch einmal darauf hinweisen, das alle Meldungen Ab oder
Anmeldungen sowie auch Änderungen von mir erfasst werden müssen.
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Alle gemeldeten Spieler die bis zum 31.12.gemeldet wurden, sind in den Listen und als
Statistik erfasst worden.
Weitere Spielermeldungen und Abmeldungen nach dem 01.01.2011 wurden erfasst jedoch
sind diese erst in der kommenden Ausgabe vor den Mannschaftskämpfen ersichtlich.
Aktuelle Mitgliederlisten können auf Wunsch des Vereins jederzeit zugesandt werden.
In Zukunft werden die Mitgliederlisten am Jahresanfang und zum Spielbetrieb des jeweiligen
Jahres nach dem Passlauf des DSB + BSB erstellt und versendet.
Die gültige Mitgliederstatistik mit den jeweiligen Listen wurden den zuständigen
Vorstandsmitgliedern die es benötigen zugesandt.
Seit der letzten Versammlung haben wir eine Mitgliederzahl von 925 erfasst und hat folgende
Auflistung.
Der Ndb. Bezirk hat 28 Vereine + JVA Straubing vorzuweisen.
Hier die einzelnen Daten:
Spieler bis 13 Jahren
14 bis 17 Jahren
über 18 Jahren

129 Spieler
121 Spieler
675 Spieler

Nächster wichtiger Meldetermin ist der 07. JULI 2011 um 20.00 Uhr diesen Termin nicht
zu vergessen, er gilt für alle Vereine die eine Mitgliederliste zum Spielbetrieb zur Saison
2011/12 in den BSB – Ligen ab der Regionalligen und Niederbayernligen benötigen,
selbstverständlich werden auch alle anderen Meldungen erfasst.
Bei Meldungen bis zum Meldetermin 05. 09. der noch zur Verfügung steht, gilt natürlich nur,
wenn kein Vereinswechsel bei den Spielern, gilt auch für Jugendliche stattfindet.
Gebe hier nochmals bekannt, in dringenden Fällen kann man mich auch unter der
Telefonnummer 0941/ 4615463 bis 19.00 Uhr erreichen, ebenso ist ein
Anrufbeantworter(AB) integriert um Nachrichten entgegen zu nehmen, hier bitte beachten,
Ihre Telefonnummer anzugeben um eventuelle Rückruf zu machen.
Am Schluß möchte ich mich nochmals bei allen Vereinen und der gesamten Vorstandschaft
für meine Abwesenheit zur Versammlung entschuldigen und hoffe auf eine weiterhin guter
Zusammenarbeit im Bezirk.
mit freundlichen Schachgrüssen
Ihr Ndb. Datenreferent

