1

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 07. April 2013

1.MIVIS Rundschreiben 1/13:
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.
Die neuen Funktionsarten für Vereine, wie Webmaster, Pressewart, Jugendsprecher,
Materialwart usw. die im Ligamanager neu eingeführt wurden, sind teilweise angenommen
worden.
In den neuen Mitgliederlisten sind diese Funktionen oben unter der Vorstandschaft
ersichtlich.
Erfreulich zu berichten ist, wir sind durch 2 neu gegründete Vereine erweitert worden, das ist
der Verein SF Gotteszell und der TSV Langquaid, beide Vereine sind bereits im
Schachbetrieb integriert worden und wünsche Ihnen noch viele Erfolge.
Ebensfalls möchte ich bekannt geben, das der TV Freyung mit Gertraud Modes eine neue
Führung hat und wünsche viel Erfolg dabei.
Meldungen von den Vereinen habe ich pünktlich erhalten und konnten wie immer erfasst
werden.
Da in der Datenbank des Ligamanagers einige Kollisionen aus den Vereinen des BSB gab,
wurde die Datenbank erst verspätet frei gegeben und man konnte keine wichtigen
Änderungen machen, In der Zwischenzeit wurde dies wieder geregelt.
Die neuesten, Ndb. Mitgliederlisten datiert zum 31.12.2012 und erstellt am 08.01.2013 die
zur Bestandsaufnahme zum BLSV und für die Bezirksumlage im Bezirk Gültigkeit haben,
wurden nach Freigabe der Datenbanksperre in PDF–Datei fristgemäß an alle Vereine
versandt.

2

Die Vorstandschaft hat diese Vereinsdateien als eigene Zip-Datei erhalten, sowie eine
gesamt Statistik wurde an den Kassenwart zur Berechnung gesendet.
Wir sind seit der letzten Versammlung und mit dem Stichtag 27.12.2012 und nach dem
Abschluß zum 31.12.2012 jetzt wieder auf 30 Vereine mit einer Gesamtmitgliederzahl von
897 die sich langsam wieder erholt und die JVA Straubing als Verein ist noch einzugliedern.
Hier die einzelnen Daten:
Spieler bis 13 Jahren

115 Spieler

14 bis 17 Jahren

101 Spieler

über 18 Jahre

681 Spieler sind gesamt 897 Mitglieder

Alle Spielerdaten die bis 30. Dezember 2012 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 2013 dieser Termin gilt hauptsächlich für
Vereinswechsel und für alle Vereine die eine Mitgliederliste zum Spielbetrieb zur Saison
2013/14 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 ist lt. Gültiger T.O. der § 22 Absatz 4
der 30.11. jeden Jahres und wurde heuer erstmals wieder von Vereinen angenommen.

mit freundlichen Schachgrüssen
Ihr Ndb. Mivis- Datenreferent

