Bericht Meldewesen 2017/18
Grundsätzlich muss ich sagen, dass sich die Qualität der Meldungen in diesem
Jahr nochmals gesteigert hat. Ganz toll fand ich, dass fast alle Vereine den
Umstieg von der Lizenznummer auf die UCI-ID gut gemeistert haben. Zur
Irritation haben die neuen Meldeformulare im Nachwuchsbereich geführt. Die
durchgängige Nummerrierung von 1 bis x über alle Altersklassen hinweg ist
natürlich falsch. So wie schon immer, beginnt jede Altersklasse wieder mit 1.
So, nun kommen wir zu den Meldungen, die mir etwas mehr Arbeit gemacht
haben:
1. Es kommen immer noch Meldungen als WORD-Datei. Wenn ihr
Probleme habt PDF zu erzeugen bitte melden. Bitte WORD-Version
mitteilen.
2. Meldungen bitte nicht zippen
3. Meldungen nicht zu einer PDF-Datei zusammenfassen – auch nicht
Terminmeldungen
4. Bitte Heimspieltage nicht doppelt vergeben wenn ihr keine 2 Spielfelder
habt. Sowie sich der Staffelleiter nicht mehr 100%ig auf die
vorgegebenen Termine verlassen kann, gibt es unnötigen
Absprachezwang mit anderen Staffelleitern. Bei Terminnot kann
immernoch telefoniert werden.
5. Eine Meldung hatte die Meldung als PDF und als zip-Datei im Anhang.
Jetzt musste ich prüfen ob sich diese 2 Versionen irgendwo unterscheiden
oder ob sie nur sicherheitshalber doppelt gesandt wurden. Für mich ein
unnötiger Zeitaufwand.
6. Solltet ihr nachträglich eine Terminänderung haben – bitte nicht nur in der
Mail schreiben, sondern das Terminmeldeformular geändert nochmal
senden, denn das geht zum Staffelleiter.
7. Bitte unbedingt mit FEHLMELDUNG melden, wenn ihr entweder keine
Elite oder keinen Nachwuchs habt.
Der Meldezeitpunkt macht mir immer noch Sorgen.
Meldeschluss war der 27.06.2017 (für 60 Vereine)
Am 24.06.2017
fehlten noch 37 Meldungen
25.06.2017
fehlten noch 34 Meldungen
26.06.2017
fehlten noch 27 Meldungen
27.06.2017
fehlten noch 14 Meldungen
nach Meldeschluss fehlten noch
9 Meldungen
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Dazu muss ich aber sagen, dass die Ausschreibung nicht ganz korrekt war. Darin
hies es:
Meldeschluss: 27. Juni 2017
– für Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga am 10. Juli 2017
Das hätte natürlich heissen sollen:
Meldeschluss: 27. Juni 2017
– für Teilnehmer an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga können die
gemeldeten Daten der betroffenen Mannschaften noch bis zum 10. Juli 2017
korrigiert werden.
Soll bedeuten:
Alle melden in der Spielklasse, in der sie sich jetzt gerade (vor den
Aufstiegsspielen) befinden. Im Falle eines Aufstiegs wird die Meldung
korrigiert nochmal gesandt – ansonsten bleibt alles so wie es gemeldet wurde.
UCI-ID-Nachmeldungen: Bitte daran denken, das Meldeformular mit den IDs
nochmals zu senden.
So, nun aber genug gemeckert. Im Großen und Ganzen hat ja das Meiste gut
geklappt. Dafür möchte ich mich bei allen Vereinen ganz herzlich bedanken und
freue mich schon auf die nächsten Meldungen – die dann noch besser sein
werden.
Danke

gez.
Helmut Heß
8.7.2017
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