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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 27. April 2014

1.MIVIS Rundschreiben 1/14:
Liebe Schachfreunde!
Möchte mich bei allen Vereinen und bei der gesamten Vorstandschaft für die gute
Zusammenarbeit und das ausgesprochene Vertrauen als Mivis-Datenreferent recht herzlich
bedanken und diesen kurzen Bericht auch in der Hompage nochmals aktenkundig zum
Ausdruck bringen.
Von 30 angeschriebenen Vereinen, haben sich nur 5 gemeldet wo die Listen keine Fehler
enthalten haben, bei den übrigen Vereinen nehme ich an, das alles seine Richtigkeit hat,
falls nicht haben diese Vereine immer die Möglichkeit dies zu machen..
Meldungen von den Vereinen zur Erfassung habe ich wie immer pünktlich erhalten, jedoch
wäre es angebracht jede Änderung im Verein zu melden, wenn z.B.: neue Referenten oder
Adressenänderungen vorliegen.
Bei der eventuellen Zusammenlegung der Mivis mit der Dwz als neues Programm DeWIS
im Vorjahr, war beim BSB und DSB einiges fehlgeschlagen trotz mehrerer Emails und
Telefonate, die gemacht wurden.
Dadurch konnte die Datenbank des Ligamanagers erst nach 6 Wochen wieder freigegeben
und die Mitgliederlisten wurden erst nach Aufhebung der Sperre versandt.
In der Bundesversammlung die in Ingolstadt, Samstag, 29.Juni 2013 stattfand, wo wir aus
Ndb mit 3 Delegierten vertreten waren, wurde wohl dieses Thema angesprochen.
Die Replikation (der permanente Austausch der Daten zwischen BSB und DSB) läuft seit
April 2014 wieder endlich normal und es wird vorerst so bleiben wie es ist.
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Die neuesten, Ndb. Mitgliederlisten zum 31.12.2013 wurden erstellt, da keine Änderungen
mehr angestanden sind, wurden alle Listen datiert am 01.01.2014 an alle Vereine und
Vorstandschaft versandt worden.
Die Vorstandschaft erhielt diese Vereinsdateien als eigene Zip-Datei, sowie eine gesamte
Statistik habe ich an den Kassenwart zur Berechnung gesendet..
Wir sind mit dem Stichtag 27.12.2013 und nach dem Abschluß zum 31.12.2013 wieder 30
Vereine mit einer Gesamtmitgliederzahl von 862 um 36 Mtgl. weniger als im Vorjahr.
Die meisten Abgänge waren im vergangenen Jahr zu erfassen und dies ist der niedrigste
Stand des Bezirkes seit der MIVIS-Einführung 1983, die Spieler des Vereins JVA Straubing
sind noch einzugliedern.
Hier die einzelnen Daten:
Spieler bis 13 Jahren
14 bis 17 Jahren
über 18 Jahren

104 Spieler
91 Spieler
667 Spieler sind gesamt 862 Mitglieder

Alle Spielerdaten die bis 30. Dezember 2013 um 20.00 Uhr eingegangen sind, wurden
vollzählig in der gültigen Mitgliederliste und in der Statistik berücksichtigt.
Dieser Termin 30.12. jeden Jahres sollte dienen um die Mitgliederlisten der Vereine auf den
neuesten Stand zu bringen.
Nächster wichtiger Meldetermin ist der 07. JULI 2014 dieser Termin gilt hauptsächlich für
Vereinswechsel und für alle Vereine die eine Mitgliederliste zum Spielbetrieb zur Saison
2014/15 in den BSB – Ligen ab der Regionalligen benötigen, selbstverständlich werden auch
alle anderen Spieler erfasst.
Bei Meldungen bis zum Meldetermin im September der vom Bezirksspielleiter vorgegeben
wird und noch zur Verfügung steht, gilt natürlich nur, wenn kein Vereinswechsel bei den
Spielern stattfindet.
Ein weiterer Termin zur Nachmeldung in der Kreisliga lt. Gültiger T.O. der § 22 Absatz 4 der
30.11. jeden Jahres und wurde heuer wieder von Vereinen angenommen.
mit freundlichen Schachgrüssen
Ihr Ndb. Mivis- Datenreferent

