Bericht Meldewesen 2019/20
Auch im Jahr 2019 hat sich die Qualität der Meldungen auf einem guten Niveau gehalten.
Es gab nur ganz wenig Fehler wegen falschen UCI-IDs. Die aktuellen Meldeformulare
haben sich auch größtenteils etabliert. Sie stehen ja auf beiden Homepages – sowohl bei
WRSV wie auch bei radball-in-baden – zum Download bereit. Auf letzterer Seite sind
sogar ausgefüllte Muster zum Herunterladen eingestellt.
Nun kommen wir zu den Sachen, die mir aufgefallen bzw. falsch sind:
•

Startgeld oder Nenngeld fällt von der OL bis U13 an.

•

Die Meldung muss als PDF-Datei getätigt werden! (kein WORD, JPG, png)

•

Meldung bitte nicht zippen – macht nur Mehrarbeit

•

Meldung komplett in einer PDF zusammenfassen macht auch Mehrarbeit.

•

1. Und 2. Bundesliga mitmelden wegen der Nummerierung der Mannschaften

•

Bei Spielgemeinschaften immer zuerst der Heimverein nennen

•

Teilmeldungen sind Ok. Dann aber nicht am Schluss nochmal alles senden sonst ist
zuviel Kontrolle notwendig.

•

Nachwuchsoberligen Kennzeichnen z.B.: U17 OL

•

Für Nachwuchs gibt es ein eigenes Nachwuchsformular

•

Nachwuchsaltersklassen absteigend melden U19 OL bis U11

•

Nachwuchs: Verzicht auf OL-Plätze kommunizieren und nicht erst am letzten Tag
ohne OL melden. Es müssen ja Nachrücker gefunden werden.

•

Großer Feind war dieses Jahr copy und paste

•

Wenn eine Mannschaft a.K. spielt, dann bitte bei der Spielklasse mit angeben. z.B.:
U17 a.K. und nicht auf dem Meldeformular unten schreiben: Unsere U17 Mannschaft
spielt a.K.

•

Vereinzelt kommt es auf dem Meldeformular immer noch vor, dass Nachname und
Vorname vertauscht angegeben werden. Immer zuerst Nachname - Komma Vorname.

•

Bei der Benennung der Heimspieltage muss unbedingt der Terminkalender mit den
möglichen Heimspieltagen berücksichtigt werden.

•

Bitte unbedingt mit FEHLMELDUNG melden, wenn ihr entweder keine Elite oder
keinen Nachwuchs habt.

•

Der Überweisungsnachweis gehört unbedingt zur Meldung.

Der Meldezeitpunkt ist nach wie vor immer noch ein Thema.
Meldeschluss war der 7.7.2017 (für 60 Vereine)
Am
6.07.2018
fehlten noch
15 Meldungen
nach Meldeschluss
fehlten noch
3 Meldungen
Aus Fehlern lernt man und so freue ich mich auf eine noch bessere nächste Meldesaison.
Danke
gez. Helmut Heß
10.7.2019

