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Sehr geehrte Sportkameradinnen,
sehr geehrte Sportkameraden,
wie Sie den Amtlichen Mitteilungen vom 29.01.2010 entnehmen konnten, hat der Beirat des FV Niederrhein e.V.
im Zusammenhang mit der Beratung über den Haushaltsplan 2010, die Einführung einer Medienpauschale in
Höhe von € 95,00/Jahr und Verein entschieden.
Welche Gegenleistungen erhalten unsere Vereine für diese Medienpauschale?
Hier ist zunächst der ganze Bereich der DFBnet-Anwendungen zu nennen. Die Vereine haben bisher
kostenfreien Nutzen aus dem Modul „SpielPlus“ (Ansetzungen, Staffelverwaltung, Schiedsrichter-ansetzungen)
gehabt, mit denen die Staffelleiter und die Schiedsrichterausschüsse den Spielbetrieb ermöglichen. Beachten Sie
insbesondere, dass durch die SR-Ansetzungen den Vereinen ein nicht unbedeutender Aufwand an Portokosten
erspart bleibt. Als weiteres Modul soll nach und nach der Onlinespielbericht eingeführt werden, der den Vereinen
weitere Kosten ersparen wird, z.B. kann es dann keine Ordnungsgelder mehr geben, da die Spielergebnisse
automatisch aus dem Onlinespielbericht übertragen werden und auch die Meldung der Spielergebnisse wird dann
durch den Verein nicht mehr notwendig sein.
Weiterhin stellen wir den Vereinen den das Modul „Vereinsmeldebogen“ zur Verfügung. Durch die Nutzung dieser
Anwendung hat der Verein alle Möglichkeiten, die notwendigen Stammdaten zu verwalten, die
Mannschaftsmeldungen vorzunehmen und die Spielstätten zu verwalten. Zusätzliche Abfragen bei den Vereinen
wird es durch die Nutzung des Vereinsmeldebogens künftig nicht mehr geben. Auch die statistische
Bestandserhebung soll in einem nächsten Schritt über den Vereinsmeldebogen abgewickelt und damit wesentlich
vereinfacht werden.
DFBnet-Postfach ist bereits fast zwei Jahre im Einsatz. Durch die elektronischen Postfächer werden die Vereine
schnell und direkt mit den notwendigen Informationen versorgt ( z.B. AMonline).
Mit DFBnet-Finanz unterbreitet die DFB-Medien GmbH den Vereinen ein kostengünstiges Angebot zum Erwerb
und der Nutzung einer Vereinssoftware einschließlich Buchhaltungsprogramm.
Nicht zuletzt stellen wir den Vereinen mit AMonline einen schnellen und ausführlichen Service zur Verfügung.
Statt in der Vergangenheit alle 14 Tage in Form einer gedruckten Zeitschrift erhalten Sie nun wöchentlich alle
Informationen des Verbandes. Statt 25 Ausgaben der Amtlichen Mitteilungen sind dies mindestens 50 Ausgaben
jährlich. Die früher erhobenen Abo-Gebühren von mindestens
€ 45,00 haben Sie schon eingespart.
Seit März 2010 erscheint das FVN-Magazin, das allen Vereinen in zwei Exemplaren zugeht. In mindestens vier
Ausgaben pro Jahr wird über interessante Themen aus dem Verband und dem Fußball allgemein berichtet
werden.
Der Verband hat in der Vergangenheit alle Kosten, die mit der Nutzung der neuen Medien verbunden sind, selbst
getragen. Aufgrund der finanziellen Situation, in der wir uns, auch durch den Rückgang der öffentlichen Mittel,
derzeit befinden, zwingt uns zu diesem Schritt, der den Verbandsgremien sicherlich nicht leicht gefallen ist.
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den § 13.1 der FVN-Satzung, in dem die Pflichten der Mitglieder
geregelt sind.

gez. Walter Hützen -Präsident-
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