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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 03.04.2016

1.MIVIS Rundschreiben 1/16:
Liebe Schachfreunde,
Möchte mich bei allen Vereinen und bei der gesamten Vorstandschaft für die gute
Zusammenarbeit recht herzlich bedanken und einen kurzen Bericht vorbringen.
Begrüße alle Schachfreunde aus den Vereinen und die gesamte Vorstandschaft
recht herzlich!
Möchte mich bei allen Vereinen und bei der gesamten Vorstandschaft für die gute
Zusammenarbeit recht herzlich bedanken und einen kurzen Bericht vorbringen.
Als Einleitung habe ich den Fall Alexander Stadler aktiv beim SV Röhrnbach in der
Datenbank abgeschlossen, da keine weiteren Emails zur Abmeldung erhalten habe.
Ebenso wäre zu klären, ob der Verein SC Osterhofen mit den Spielern nicht von der
Mivis Datenbank gelöscht oder gesperrt werden sollte, da es immer Schwierigkeiten
mit dem Beiträgen zum BSB kommt, jedoch ist lt. Satzung dies nur durch die
Vorstandschaft möglich.
Es kommt auch keine Reaktion wenn ein Schriftverkehr geführt wird.
Weiteres möchte ich noch darauf hinweisen, das Schüler die beim Schulschach
spielten, keine sofortige Spielberechtigung für Ndb. Jugendturniere haben, das heißt
Spieler müssen vom jeweiligen Verein in der Mivis Datenbank ordnungsgemäß
angemeldet werden.
Diese Regelung besteht schon seit Jahren und ist in der gültigen T.O. § 12 Absatz 1
geregelt. sollte jedoch eingehalten werden.
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Die neueste Ndb. Mitgliederlisten wurden zum 31.12.2015 erstellt, da keine
Änderungen mehr angestanden sind, wurden alle Listen am 01.01.2016 an alle
Vereine und der Vorstandschaft versandt.
Die Vorstandschaft erhielt diese Vereinsdateien als eigene Zip-Datei, sowie eine
gesamte Statistik zur Berechnung der Bezirksumlage habe ich an den Kassenwart
gesendet.
Wir sind mit dem Stichtag 27.12.2015 und nach dem Abschluß zum 31.12.2015 bei
30 Vereinen mit einer Gesamtmitgliederzahl von 910 hat sich der Stand aus dem
Vorjahr wieder etwas erholt, die JVA Straubing ist hier nicht eingeschlossen.
Hier die einzelnen Daten:
Spieler bis 13 Jahren
14 bis 17 Jahren
über 18 Jahren

141 Spieler
81 Spieler
688 Spieler

Alle Spielerdaten die bis 30. Dezember 2015 um 20.00 Uhr eingegangen sind,
wurden vollzählig in der gültigen Mitgliederliste und in der Statistik berücksichtigt.
Dieser Termin 27.12. jeden Jahres sollte dienen um die Mitgliederlisten der Vereine
auf den neuesten Stand zu bringen.
Nächster wichtiger Meldetermin ist wie immer der 07. JULI 2016 dieser Termin gilt
hauptsächlich für Vereinswechsel und für alle Vereine die eine Mitgliederliste zum
Spielbetrieb zur Saison 2016/17 in den NDB. Ligen sowie BSB – Ligen ab der
Regionalligen benötigen, selbstverständlich werden auch alle anderen Spieler
erfasst.
Bei Meldungen bis zum Meldetermin, denn der Ndb. Bezirksspielleiter vorgegeben
wird, steht noch ein weiterer Termin zur Verfügung, gilt natürlich nur,
wenn kein Vereinswechsel bei den Spielern stattfindet.
Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort an Unseren
1.Vorsitzenden zurück.
Regensburg, den 03.04. 2016

Franz Hufnagl

