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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 25. Mai 2008

Mivis - Rundschreiben 1/08:
Liebe Schachfreunde!
Wie ich in der Jahreshauptversammlung in Vilshofen am 25.April 2008 bereits mündlich
mitgeteilt habe, möchte ich die wichtigsten Hinweise noch in schriftlicher Form festhalten.
Bei der Gelegenheit bedanke ich mich bei allen Delegierten und bei der gesamten
Vorstandschaft für die gute Zusammenarbeit.
Der Verein 23040 SV 1996 Frauenau wurde vom BSB für den Spielbetrieb gesperrt,in
Absprache mit der Ndb.Vorstandschaft wurde der Verein mit 10.07.2007 abgemeldet.
Weiters gibt es die Vereine 23 013 SC Pfarrkirchen und 23 005 SC Eggenfelden seit dem
30.06.2007 im Ndb. Schachbezirk nicht mehr, da sich beide Vereine aufgelöst haben.
Durch Einbeziehung aller Spieler aus den beiden, alten Vereinen wurde beschlossen einen
neuen Verein „23051 SC Rottal“ zu gründen.
Ebenso erfreulich wurde auch der Verein 23052 SC Gardez Teisnach 07 e.V. gegründet und
beide neu gegründeten Vereine sind bereits im Spielbetrieb dabei.
Alle weiteren Angaben wurden bereits in der Ndb. Hompage veröffentlicht.
Aus gegebenen Anlass noch einige Hinweis die zu beachten wären:
1. Bis zur Löschung in der EDV Mitgliederliste besteht für den Verein
Beitragspflicht gegenüber dem BV und BSB, egal ob passiv oder aktiv
gemeldet.
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2. Änderungen bei den Spielern und Vorstandsmitgliedern bzw. bei Wohnortwechsel,
Telefonänderung oder dergleichen sollten immer gemeldet werden, da dies unbedingt
erforderlich ist.
3. Eine Freigabeerklärung eines Spielers sollte immer vom zuständigen Verein angefordert
werden, wenn ein Spieler aktiv gemeldet werden soll.
Eine Freigabeerklärung alleine ist noch keine Abmeldung beim alten Verein, da dies
erst geklärt werden muß.
4. Weiters bei der Meldung immer angeben ob derjenige Spieler oder Spielerin passiv oder
aktiv angemeldet werden soll.
5. Falls bei der Anmeldung keine Spielgenehmigung (SPG) beantragt wird, werden diese
Spieler oder Spielerin, das gilt auch für Jugendliche nur in der Datenverarbeitung
erfasst.
6. Achten Sie immer auf die richtige Schreibweise der Namen und den Geburtsdaten bei
den Meldungen (Familienname immer an erster Stelle).
Da immer wieder die Frage gestellt wird, ob Spieler nach dem letzten Ndb. Meldeschluß
27.12. und Stichtag 31.12. jeden Jahres noch rückwirkend Ab – oder Anmeldungen
berücksichtigt werden ist die Antwort nein, da die Daten bereits erfasst und an den BSB
versandt wurden.
Verweise hier auf die Ndb. Mitgliederordnung und den festgelegten § 5 hin der dies genau
beschreibt.
Einen Ausdruck der aktualisierten Mitgliederlisten können auf Wunsch dem Verein immer
zugesandt werden, falls dies erwünscht wird.
Die neuesten, gültigen Ndb. Mitgliederlisten werden wie immer jeweils nach dem 10.Juli an
alle Vereine versandt.
Da 3 Vereine abgemeldet und 2 neue Vereine gegründet wurden ist eine kleine Änderung
eingetreten, die sich auf die gesamte Mitgliederzahl nicht wesentlich auswirkte.
Seit der letzten Versammlung mit dem Stichtag 27.12.2007 und nach dem Abschluß zum
31.12.2007 ist die Mitgliederzahl mit 1031 etwas zurück gegangen.
Somit hat der Ndb. Bezirk / 31 Vereine + JVA Straubing vorzuweisen.
Hier die einzelnen Daten:
Spieler bis 13 Jahren

200 Spieler

14 bis 17 Jahren

159 Spieler

über 18 Jahren

672 Spieler

Alle Meldungen sind pünktlich eingegangen und es gab keine Probleme bei den
Erfassungen.
Die Mitgliederlisten für die Vereine wurden bereits erstellt und versandt, die Listen galten für
die Bezirksumlage und für die Bestandsaufnahme zum BLSV.
Die Mitglieder auf der Ndb.-Liste müssen auch auf der Liste an den BLSV aufscheinen.
Alle Spielerdaten die bis 31. Dezember 2007 eingegangen sind, wurden vollzählig in der
gültigen Mitgliederliste berücksichtigt.
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Sollten bei den Vereinslisten noch Fehler enthalten sein, so sollten die Vereine alle
Änderungen melden, Meldung kann jederzeit erfolgen, jedoch gültig ab Änderungsdatum.
Nächster wichtiger Meldetermin ist der 10. JULI 2008 dieser Termin gilt hauptsächlich für
Vereinswechsel und für alle Vereine die eine Mitgliederliste zum Spielbetrieb zur
Saison 2008/ 09 in den BSB – Ligen ab der Regionalligen benötigen, selbstverständlich
werden auch alle anderen Meldungen erfasst.
Für den BZV. Niederbayern steht noch ein zusätzlicher Meldetermin 15. September zur
Verfügung, jedoch ist dieser Termin natürlich nur gültig, wenn kein Vereinswechsel bei den
Spielern stattfindet.
In Absprache mit dem Bezirksspielleiter wurde der Meldetermin der jeweiligen Mannschaften
auf 15. August geändert.
Es sollte aber darauf geachtet werden, das der Nachmeldetermin 15.09. nicht versäumt
wird, da bis zu diesen Termin noch alle Spieler dem Bezirksspielleiter gemeldet werden.
Für den BZV. Niederbayern steht noch ein zusätzlicher Meldetermin 15. September zur
Verfügung, jedoch ist dieser Termin natürlich nur gültig, wenn kein Vereinswechsel bei den
Spielern stattfindet.
In Absprache mit dem Bezirksspielleiter wurde der Meldetermin der jeweiligen Mannschaften
auf 15. August geändert.
Sollten Sie noch Fragen haben, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Schachgrüsse
Ndb. Datenreferent Franz Hufnagl

