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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 30. Juli 2008

MIVIS Rundschreiben 2/08:
Liebe Schachfreunde!
Da einige wichtige Hinweise anstehen ist es meine Pflicht Sie darauf hinzuweisen:
Am 28.06.2008 fand in Ingolstadt der bayerische Kongreß statt, es wurde festgestellt, das es
im Bezirk Niederbayern keine Beanstandungen gab.
Dies ist für den Datenreferenten sehr erfreulich und deutet auf eine gute Zusammenarbeit
mit den Vereinen hin.
Ganz wichtig wäre noch zu sagen und wurde auch bereits im Kurzbericht per Email allen
Vereinsvorsitzenden mitgeteilt:
Folgende wichtige Hinweise zur Beachtung werden hier angeführt:
1.) Es kommt immer wieder bei den Vereinen vor, wichtige Abmeldungen und
Mitteilungen nicht an den Datenreferent gesendet werden, obwohl dies schon
jahrelang bekannt sein sollte.
a.) Alle Unterlagen zum Spielbetrieb senden Sie bitte an den Ndb. Bezirksspielleiter
Schubert Werner.
b.) Alle Unterlagen zur Datenerfassung welche dies auch immer sind, an meine Adresse,
nur so könne man Unannehmlichkeiten aus Wege gehen. (Verspätungen, Erhalt
einer Spielberechtigung usw.)
Eine Mitgliederliste wird nach erfassen eines Spielers erstellt und eine Spielberechtigung
wird auf Verlangen des Vereins eine neue, erstellte Mitgliederliste zugesandt.
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Da von DSB und BSB die neue Datenbank mit heutigen Datum erst verspätet eingetroffen
ist, wurden die neuen Mitgliederlisten für die Vereine erst jetzt erstellt und bereits versandt.
Diese Mitgliederlisten haben für den Spielbetrieb in der kommenden Saison seine Gültigkeit.
Bis zum heutigen Datum haben viele Spielerwechsel bei den verschiedenen Vereinen
stattgefunden. Zu erwähnen wäre hier der vorläufige, gesamte Mitgliederstand 1010 Spieler
der sich seit dem Vorjahr um einiges verändert hat.
Mitgliederbewegung 23 Niederbayern vom 01.01.2008 bis zur Absendung der Daten
an den BSB 2008.
23000 Niederbayern

Zugänge
81 Spieler

Abgänge
90 Spieler

Differenz
-09 Spieler

Alle Anmeldungen sind mit diesen Angaben zu tätigen, da es immer wieder vorkommt, das
Namenschreibungen gleich sind, jedoch ein anderes Geburtsdatum bzw. Geburtsort die
Richtigkeit erst hervor hebt.
Richtige Angaben wären hier sehr wichtig um namensgleiche Spieler bei der
DWZ - Auswertung eines Turniers immer richtig zu erfassen.
Der wichtige Meldetermin 10. 07. für einen Spielerwechsel in dieser Spielsaison ist bereits
abgelaufen und alle Spieler die bis zu diesen Zeitpunkt eingegangen sind wurden erfasst.
Es können nach dem festgelegten Meldetermin nur noch solche Spieler im BV Ndb. den
Spielbetrieb aufnehmen und eine Spielgenehmigung erhalten, wo kein Vereinswechsel statt
findet oder neu dem Verein eingetreten ist.
Hier gibt es eine Frist bis zum 15. September jeden Jahres.
Gebe hier noch alle wichtigen, verbleibenden Termine bekannt:
Meldeschluss: 15. September jeden Jahres gilt nur für Niederbayern,
Meldeschluss: 30. November jeden Jahres für Nachmeldungen zu den Ndb. Kreisligen,
hier gelten die gleichen Kriterien wie nach dem Meldetermin.
Stichtag:

27. Dezember jeden Jahres zur Statistik der Vereine und
für den Ndb. Schatzmeister.

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung, sollte ich telefonisch nicht zu
erreichen sein, gibt es 2 Möglichkeiten:
1.) Meine bekannte Emailadresse hufnagl@aol.com oder
2.) Anrufbeantworter ist eingeschaltet, werde Ihre Anliegen umgehend beantworten.
Wünsche allen Vereinen und den Spielern noch eine geruhsame Urlaubszeit und einen
guten Start mit den erwünschten Schacherfolgen für die kommende Saison.
Mit freundlichen Schachgrüssen
Ihr Ndb. Datenreferent

