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Liebe Schützenmeisterinnen und Schützenmeister, liebe Vereinsfunktionäre,
… mit dem 4. Schützenmeister - INFObrief möchte ich mich wieder an die Schützenmeisterinnen und Schützenmeister der Gauvereine mit wichtigen und erwähnenswerten Informationen wenden. Weiterhin bitte ich Euch, die ein oder andere Information an die
Schützenkollegen/-innen in Eurem Verein weiter zu geben. Somit ist gewährleistet, dass
Informationen auch an die jeweiligen Funktionäre weiter getragen werden. Es gibt nichts
schlimmeres als fehlende Informationen…

In diesem Sinne eine schöne herbstliche Zeit...

Euer 1. GSM Axel Höfler
ZMI-Schulung in Eibelstadt…
Am 14.10.2017 fand im Eibelstädter Schützenhaus die vom
Schützengau Würzburg organisierte
ZMI-Schulung statt. Mit den beiden
Referenten des BSSB wurde den teilnehmenden Vereinen mit ihren Funktionären die wichtigsten Informationen
weiter gegeben. Viele Vereine haben
diese Möglichkeit genutzt und diesen
Workshop in der Region angenommen. Selbstverständlich werden weitere ZMI-Schulungen (ZMI ==> Mitgliederverwaltungsprogramm des BSSB für
die Vereine…) angeboten - … derzeit
jedoch in München - Hochbrück.
Wie im letzten SchützenmeisterINFObrief angedeutet, werden ab
15.10.2017 keine Verwaltungstätigkeiten vom Schützengau Würzburg auf
Vereinsebene durchgeführt. Die Pflege der Vereinsdaten ist nunmehr
„Vereinssache“ und sollte sehr ernst
genommen werden. Je besser und
zeitlich nah die Veränderungen gepflegt werden, desto geringer treten
Fehler in der Mitgliederverwaltung
auf. Der Gau, Bezirk und der BSSB greifen IMMER auf die gepflegten Daten
im ZMI zurück. Diese sind die Basis von
z.B. Passänderungen, Weitermeldungen, Berechtigungen aber auch von

Ehrungen usw.
Umso mehr ist es wichtig, einen starken EDV-Referenten zu haben, der
sich mit dem ZMI befasst und immer
„datenmäßig“ aktuell ist…
Um unser ZMI möglichst
aktuell zu halten, werden wir bei jedem
SchützenmeisterINFObrief
einen
„Datenpflegejob“ den Vereinen zur
Durchführung geben, der möglichst
zeitnah erledigt werden sollte. Bitte
gebt deshalb die Aufgabe Eurem EDV
-Verantwortlichen weiter, damit er
dies im ZMI pflegen kann.
Pflege der Funktionäre:
Bitte pflegt die Funktionäre im ZMI.
Auch wenn z.B. der 1. Schützenmeister
auch den Jugendbereich leitet, oder
der Böllerreferent ist, bitte diesen der
jeweiligen Funktion zuordnen. Dies ist
sehr wichtig, da Informationen auch
direkt an den Jugendleiter oder Sportleiter usw. geleitet werden können,
um unnötige Schnittstellen oder Zeitverzögerungen zu vermeiden.
Ganz wichtig sind die Email-Adressen.
Bitte sorgt dafür, dass diese immer aktuell sind bzw. bleiben.

Pflege der Funktionärshistorie…
Im ZMI gibt es viele Möglichkeiten, Informationen
zu pflegen. Auch die Historie der Funktionärsbesetzungen ist ein wichtiges Hilfsmittel. Nicht nur intern im jeweiligen
Verein ist es sehr hilfreich, auch bei der
Vergabe der Ehrungen wird es in naher Zukunft ein Basisstein werden. Nicht nur auf
Gauebene wird die notwendig, auch auf Bezirks– und BSSB-Ebene werden die Daten aus
dem ZMI gezogen und für die Vergabe von
Ehrungen genutzt.
Deshalb die zweite Aufgabe, die Historie der
Funktionäre zu pflegen.

Vereine nutzen Facebook…
In der letzten Zeit nutzen immer
mehr Schützenvereine Facebook als Informationskanal. Das ist sehr erfreulich, da mit diesem Medium nicht nur die jungen Menschen
angesprochen werden, nein man kann in der
heutigen Zeit mit wenig Aufwand seinen Verein auf einer Plattform präsentieren, seine
Veranstaltungen „… unter die Leute“ bringen,
oder, oder, oder…
Selbstverständlich bleibt jedem Verein selbst
überlassen, was man postet - facebook ist
nichts schlimmes!
Aber Achtung!!! Hier sind die datenschutzrechtlichen Vorgaben natürlich auch einzuhalten, wie bei einer Homepage.
Als 1. Gauschützenmeister freut es, dass sich
doch einige Vereine den Schritt in die Zukunft
gewagt haben und sich auf der globalen
Plattform präsentieren.
Auch der Schützengau Würzburg hat eine Facebookseite - … wir würden uns sehr freuen,
wenn möglichst vielen Schützinnen und
Schützen, Vereine aber auch andere interessierte Personen sich mit uns verlinken und so
ganz einfach das Schützenwesen aus seinen
dunklen Kellern heraus bringen.
Aber...
unsere
Gau-Homepage
www.schuetzengau-wuerzburg.de ist und
bleibt die wichtige Informationsplattform des
Schützengaues Würzburg. Hier stehen als erstes die Neuerungen oder wichtige Informationen, die von uns Schützen berücksichtigt werden müssen. Nicht zu vergessen die Einladungen und Termine vieler Veranstaltungen...

Fragebogen des Schützengau Würzburg…
Eure Meinung
fragt…

ist

ge-

Im Anhang der Mail befindet sich ein Fragebogen
mit 13 Fragen, die wir den Vereinen im Schützengau
Würzburg stellen wollen. Bitte nehmt Euch die 10
Minuten Zeit und füllt die Fragen aus. Je mehr Fragebögen per Mail oder per Post an meine Adresse
zurück laufen, je präziser können wir auf die Meinungen der Vereine reagieren und zukünftige Interessen oder Veränderungen dementsprechend anpassen und in die richtige Richtung leiten.
Sofern KEINE Fragebogen zurück kommen, gehen
wir davon aus, dass wir auf der richtigen Spur sind…
Dennoch… bitte beteiligt Euch an der Umfrage. Es
geht um wichtige zukünftige Anpassungen, die wir
als Gauvorstandschaft durchführen wollen, evtl.
müssen und dann auch werden.
Gaukönig– und Gaujugendkönigsscheiben sind verschickt...
Die Scheiben sind seit dem 14. Oktober
an alle Vereine entweder übergeben
oder per Post verschickt worden. Die beschossenen
Scheiben müssenbis spätestens 17.12.2017 bei mir
eingetroffen sein. Zu spät ankommende Scheiben
werden NICHT berücksichtigt!

Termine zum Vormerken:
… folgende Termine bitten wir in
den vereinseigenen Terminplan aufzunehmen:
19. Nov. 2017 - Gaujugendtag bei der
Post SV Würzburg
17.12.2017 - letzter Termin für Rückgabe der
beschossenen Gaukönigsscheiben...
13. Jan. 2018 - Gaukönigsball in Rimpar
18. Febr. 2018 - Gaugeneralversammlung in
Eibelstadt
April 2018 - 2 Regionalversammlungen
22. April 2018 - Bezirksschützentag in
Birkenfeld
01. bis 04 Juni 2018 - Gauschützenfest in
Rohrbach
23. Juni 2018 - 55 Jahre SG Zellingen mit un
terfränkischem Böllerschützentreffen

