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RUNDSCHREIBEN 
- allgemeine Informationen 
- Bestandserhebung 2020 

 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende und dennoch haben wir innerhalb des BVN viele 
Baustellen. Hier arbeiten wir dran, auch wenn es nach außen hin nicht so aussieht.  
Die Homepage ist hierbei die größte Baustelle.  
 
Hierzu einige Anmerkungen: 
Die neue vor etwa 3 Jahren frei geschaltete Homepage baut auf die vorherige auf und viele Dinge 
sind noch in alten Programmiercodes gespeichert. Auch sind noch größtenteils die alten Regeln 
benutzt worden. Auch mit der neuen Homepage wurden hier keine Änderungen vorgenommen, jedoch 
sind einige Seiten festprogrammiert und nicht so einfach zu ändern.  
Alle Abfragen zu finden und welche Veränderungen daraus auf anderen Seiten passieren ist sehr 
schwierig und nicht über Nacht zu erledigen.  
Wichtiger Punkt war und ist die Datensicherheit. Dieses ist jetzt erreicht, obwohl noch nicht alles 
umgesetzt werden konnte, dieses betrifft vor allem die Verwaltung und Erfassung. 
 
Eine Frage haben wir in den letzten Monaten sehr häufig gehört. Die Ligaergebnisse werden derzeit 
nicht automatisch übernommen. Woran es liegt konnte bisher nicht geklärt bzw. berichtigt werden. 
Möglicherweise werden im Jahr 2020 die Ergebnisse wieder übernommen, aber ob dieses klappt, 
lässt sich erst mit den ersten Starts im neuen Jahr klären. 
 
Die zweite große Baustelle betrifft nicht den BVN sondern ausschließlich die DBU. Hier hat es bei den 
Neuwahlen innerhalb der DBU keine Veränderungen gegeben, jedoch wurde der Schatzmeister 
Florian Fister durch die DKB-Bundesversammlung nicht bestätigt und darf somit die DBU in den 
Gremien nicht vertreten, falls der DBU-Präsident verhindert ist. Dieses ist leider nicht der Höhepunkt 
in der DBU-Geschichte im Jahr 2019, sondern die Kündigung der Zusammenarbeit zwischen der 
Dream Bowl Palace und der DBU. Die beiden Anlagen in München und in Böblingen werden der DBU 
nicht mehr zur Verfügung gestellt. Die Begründung seitens der DBU auf deren HP ist m.E. dürftig. Die 
Aussagen der Dream Bowl Palace sind dagegen beschämend für die DBU. Hier hat das Präsidium 
gegenüber den Mitgliedern und auch gegenüber der Bowlingsportler*innen nicht mit offenen Karten 
gespielt. 
 
 
Nun zu einigen wichtigen Informationen: 
 

1. Verbandsbeiträge: 
Der Beitrag für das Jahr 2020 beträgt nach der im Jahr 2019 vorgenommenen Anpassung  
€ 30,00. Der Jugendbeitrag verbleibt bei € 12,00. 

 
2. Beiträge der Verbände DKB und DBU 

Diese Beiträge bleiben unverändert. 
 
 
 
 
 



3. Rücksendung der Bestandserhebungen 
Die Vordrucke sind ausschließlich an folgende Anschrift zu senden: 
 
Bowlingverband Niedersachsen e.V. 
c/o Ingo Tietz 
Bornhardtstr. 10 
38644 GOSLAR 
 
Ein Mailversand ist ebenso möglich an kassenwart@bowling-nds.de oder vorsitzender@bowling-
nds.de.  
 

4. weitere Informationen zur Bestandserhebung 2020 
Der Bestandserhebungsvordruck sowie die weiteren Vordrucke können über die Homepage des BVN 
abgerufen werden 
 
Hier einige wichtige Anmerkungen zu den Vordrucken 

- Alle Vordrucke sind komplett und lesbar auszufüllen. 
- Alle Vordrucke können auch am PC ausgefüllt werden.  
- Bei Mehrspartenvereinen sind zwei rechtsverbindliche Unterschriften – in der Regel vom 

Gesamtvorstand- einzuholen. 
- Es sind alle Mitglieder zu melden, also auch die nicht aktiv am Sportbetrieb teilnehmenden 

Mitglieder sowie Fördermitglieder und passive Mitglieder. 
o ACHTUNG: Laut Mitteilung der Sportbünde werden Überprüfungen bei den 

Landesfachverbänden hinsichtlich der Mitgliederzahl durchgeführt. 
- Mitglieder, die für einen anderen Verein innerhalb des BVN das Spielrecht besitzen, sind als 

Doppelmitglied auf dem entsprechenden Formular (download über Homepage) zu melden. 
In der Bestandserhebung sind sie nicht zu melden, da sonst Beiträge entrichtet werden 
müssen. 
 

- Abgabe der Formulare bis spätestens 20.12.2019 (Poststempel) oder Eingang per Mail ! 
 

- Der Eingang dürfte dann etwa um den 23.12.2019 erfolgen. Nur durch eine pünktliche Abgabe 
sind wir in der Lage, die Beitragsmarken zeitnah an euch auszuliefern.  
 

- Es ist geplant, die Marken noch vor dem 01.01.2020 zu versenden. Dieses geht nur mit eurer 
Unterstützung 
 

- Erfolgt die Abgabe nicht termingerecht, so wird eine Gebühr in Höhe von € 50,00 lt. 
Gebührenordnung des BVN erhoben. 

 
5. HINWEISE zum Datenschutz 

Anfang des Jahres 2020 werden euch Unterlagen bezüglich der Datenschutz-Grundverordnung mit 
der Einladung zum Verbandstag 2020 zugesandt. Ich bitte schon jetzt um besondere Beachtung und 
Bearbeitung. 
 
 
In Erwartung einer schnellen Rücksendung der Bestandserhebungsvordrucke am besten per 
elektronischer Post 
 
verbleibe ich 
mit sportlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich wünsche euch und euren Familien eine angenehme Adventszeit und besinnliche Weihnachten. 
 


