Bericht Meldewesen 2022
Ich fasse mich kurz:
Wiederholt hatten wir ein Coronajahr und disziplinierte Vereine bzw.
Ansprechpartner. Trotz der oft kurzfristigen Terminvorgaben wurde rechtzeitig
gemeldet und die Korrespondenz lief reibungslos.
Im Nachwuchsbereich bitte auf die Altersklasse achten. Es zählt immer der
Jahrgang in dem die Saison zu Ende geht. Also bei der Saison 2022/23 zählt es,
wie alt der Spieler in 2023 ist. Wenn ein Spieler in 2022 14 Jahre alt ist, dann ist er
jetzt zwar noch U15, aber in 2023, in der die letzten Spiele stattfinden, ist er 15
und somit U17. Jetzt muss ab 1. Januar ein jüngerer Spieler her oder die
Mannschaft muss gleich als a.K. bzw. als U17 gemeldet werden.
Neue Verbandsrunde 2022/23: Erwartungsgemäß hat sich hier noch nicht viel
getan. Es haben bis zum 28. Juni erst 7 Vereine gemeldet, das wird sich aber bis
zum Meldeschluss noch geben. Wenn die Qualität der Meldungen bei den noch
ausstehenden genau so ist wie bei den bereits getätigten, bin ich sehr zufrieden.
Wichtig:
Adresse auf dem Meldeformular:
Die Adresse, die auf dem Meldeformular aufgeführt ist, ist für mich und die
Kommission der offizielle Ansprechpartner des jeweiligen Vereins. Da gehen
die Anfragen, Erinnerungen und auch Strafen hin. Also keine
unterschiedlichen Adressen für Elite, Nachwuchs oder Helmut Walther-Pokal
angeben. Es gibt nur einen Ansprechpartner pro Saison und der muss
Vereinsintern die Verteilung vornehmen. Sollte sich der Ansprechpartner
unterjährig ändern, dann bitte mir mit den kompletten Kontaktdaten mitteilen.
Spielernamen:
Bei den Spielernamen ist darauf zu achten, dass immer zuerst den Nachname
und dann erst den Vorname getrennt durch ein Komma angegeben werden
muss..
UCI-ID:
Bitte unbedingt fehlende UCI-IDs bis zum 31. August bei mir nachmelden und
zwar indem das Meldeformular nochmals mit eingetragener ID an mich
gesendet wird und nicht formlos in einer Mail mitteilen.

PDF:
Bitte die Meldungen im PDF-Format vornehmen. Es erreichen mich immer
noch WORD-Dokumente. Dann muss ich die erst in PDF umwandeln bevor ich
weiter arbeiten kann. Es würde mir viel Zeit ersparen.
Quittung:
Der Überweisungsnachweis für das Nenngeld gehört bei der Meldung
unbedingt dazu.
Das war’s von meiner Seite. Vielen Dank – und bis zur nächsten Meldung.

gez. Helmut Heß
28. Juni 2022

