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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 18 Juli 2009

MIVIS Rundschreiben 2/09:
Liebe Schachfreunde!
Da einige wichtige Hinweise anstehen ist es meine Pflicht Sie darauf hinzuweisen:
Wie schon in Teisnach am Samstag, den 14.06.2009 angekündigt wird nach diesen Passlauf
und der Erstellung der Vereins – Mitgliederlisten eine neue Ära für die Datenbank Mivis
(Datenerfassung) starten.
Nach einer erfolgreichen Einführung der Server Datenbank die in Nürnberg Zirndorf die
heute stattfand, wurde die originale Version der Datenbank MIVIS für den Server für alle
Eingaben beschlossen und freigegeben, dies hat ab sofort seine Gültigkeit.
Das heißt: Alle Eingaben der Spieler, die von den Vereinen gemeldet werden, werden jetzt
direkt in die Datenbank an den Server gesendet:
1. Mitgliederlisten sind immer auf den neuesten Stand, da kein Datenrücklauf
abzuwarten ist, werden (können) die Mitgliederlisten sofort weiter gegeben werden.
2. Es wird auch sofort angezeigt, ob derjenige Spieler eine Spielgenehmigung erhält,
3. Kollisionen die wie früher stattfanden wird es nicht mehr geben,
4. Änderungen bei den Vereinen können jederzeit erfasst werden und wäre sehr
empfehlenswert!
An den Meldefristen und den Vorgang für die Meldungen von den Vereinen ändert sich
nichts und wird weiterhin von mir durchgeführt.
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Siehe alle unten angegebenen Fristen der MIVIS nochmals auf einen Blick als Erinnerung
die seine Gültigkeit beibehalten, sowie den ganzen Schriftverkehr zur Datenerfassung, mit
genauer Erläuterung.
10. Juli jeden Jahres:
Meldeschluß für alle Spieler, auch solche Spieler die einen Vereinswechsel planen bzw. den
Verein wechseln wollen, nach diesen Termin gibt es ohne Ausnahme, keine Erfassung mehr.
15. September jeden Jahres:
Bis zu diesen Datum spätestens, haben Spielermeldungen und ohne Vereinswechsel für den
Bezirk zu erfolgen, werde die Weiterleitung der Daten an den Ndb. Bezirkspielleiter
fristgemäß senden, die für die Mannschaftsaufstellungen nötig sind.
30. November jeden Jahres:
Nachmeldungen von Spieler zu den Kreisligen Ost und West ohne Vereinswechsel, hier
gelten die gleichen Kriterien wie nach dem offiziellen Meldetermin 10.Juli.
27.Dezember jeden Jahres:
Letzte Frist für alle Meldungen: Bestandsaufnahme zum BLSV bzw. Bezirksumlage!
Hier möchte ich eine kleine Anmerkung vorab berichten:
Eine Statistik für den Bezirk zu erstellen ist derzeit noch nicht möglich, jedoch sollte dies bis
Ende des Jahres erfolgen.
Aktuelle Ndb. Mitgliederlisten werden, wenn erwünscht zu jeder Zeit gesendet um Kontrolle
im Verein zu haben.
Die bereits versendeten Mitgliederlisten haben für den Spielbetrieb in der kommenden
Saison ab sofort seine Gültigkeit.
Sollte Sie noch Fragen haben, so stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Bedanke mich für die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und der Vorstandschaft,

mit freundlichen Schachgrüssen
Ihr Ndb. Datenreferent

