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Betreff: Bestandserhebung der Sportbünde
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
Ich möchte Euch jetzt schon mal auf die Bestandserhebung der Sportbünde hinweisen. Ich bitte alle
Vereine bei der Meldung für die Sportbünde darauf zu achten dass ALLE Mitglieder der Kegelvereine
bzw. der Kegelabteilungen die bei den Sportbünden gemeldet werden unter „Deutsche Classic-Kegler
Union“ zu melden sind. Es gibt im Kegelverein keine „Sonstigen Mitglieder“!!!
Sollte bei einem Verein unter den Fachverbänden die „Deutsche Classic-Kegler Union“ nicht erscheinen
so ist die Mitgliedermeldung bei den Sportbünden abzubrechen. Ich bitte die Vereine, in diesem Falle, mich
umgehend zu informieren damit ich mit den entsprechenden Personen bei den Sportbünden Kontakt
aufnehmen kann und dies geändert wird.
Die neu hinzugekommenen Vereine bitte ich, sich beim betreffenden Sportbund vom jeweiligen
Fachverband auf die DCU – Rheinhessen-Pfalz umzumelden. Dies muss von den Vereinen selbst
gemacht werden und bei der Sportbundmeldung ist darauf zu achten dass auch als Fachverband
die „Deutsche Classic-Kegler Union“ erscheint.

Bitte BEACHTEN: Sobald ein Verein beim Sportbund gemeldet hat, sind nachträgliche
Änderungen zukünftig nicht mehr möglich!!! - Es müssen aber auch die Meldefristen bei
den Sportbünden eingehalten werden!!!
Kegelvereine: Die meisten Vereine im DCU – LV Rheinhessen-Pfalz sind Einspartenvereine. Somit
müssen diese Vereine alle Mitglieder (AKTIVE wie auch PASSIVE) unter „DCU Rheinhessen-Pfalz“
bei den Sportbünden melden.
Kegelabteilungen bei Mehrspartenvereinen: Die Abteilungsleiter der Kegelabteilungen werden
aufgefordert darauf zu achten, dass die Person die für den Hauptverein die Sportbundmeldung macht, alle
Kegler (AKTIVE wie auch PASSIVE) unter DCU Rheinhessen-Pfalz meldet.
Ich bitte alle Vereine dieses Schreiben an diejenige Person weiterzuleiten, die für die Meldungen bei
den Sportbünden zuständig ist.
Die Bestandsmeldung ist die Basis der Mitgliederstatistik der Sportbünde. Diese wird unter
anderem insbesondere zur Verteilung der finanziellen Mittel an die Fachverbände herangezogen
und ist somit auch die Existenzgrundlage vieler Verbände, und somit auch die Existenzgrundlage
des DCU – LV Rheinhessen-Pfalz und somit auch verbindlich für die Bezuschussung der Vereine.

Die Meldeehrlichkeit ist das Fundament auf dem Entscheidungen getroffen und Perspektiven
entwickelt werden.
Der wesentliche Punkt ist, dass jedes Mitglied das dem Sportbund gemeldet wird, auch einem
Fachverband zugeordnet werden muss.
Ich bitte Euch deshalb bei allen zukünftigen Meldungen an die Sportbünde ALLE eure Mitglieder
unter der „Deutsche Classic-Kegler Union“ zu melden.

Mit sportlichem Gruß

Hermann Bärmann
Mitgliederverwaltung DCU - LV Rheinhessen-Pfalz

