ÖSTERREICHISCHER BRIDGESPORTVERBAND
(Austrian Bridge Federation)

Sehr geehrte Vereinsleitung, sehr geehrter Turnierleiter!

Der ÖBV-Vorstand hat einen Beschluss gefasst, der Ihnen
helfen soll, neue Mitglieder für Ihren Verein (und damit auch für den
ÖBV) zu gewinnen.

Ab sofort ist es möglich, Meisterpunkte, die ein Spieler/ eine Spielerin, der/die noch
nicht Mitglied Ihres Vereins (bzw. beim ÖBV gemeldet) ist, bei einem Turnier erzielt,
nachträglich gutzuschreiben, wenn der/die betreffende Spieler/in noch im selben
Quartal Ihrem Verein beitritt und beim ÖBV angemeldet wird. Dazu ist es lediglich
notwendig, dass der Turnierleiter dem/der betreffenden Spieler/in das beiliegende
Formular übergibt, in das die erzielten MP eingetragen werden. Weitere MP, die noch
im Quartal der Erstanmeldung (eventuell auch bei Turnieren anderer Vereine) erzielt
werden, können dann (auf Verlangen des/der Spieler/in) ebenfalls in diesem Formular
erfasst werden, es ist auch möglich eventuell bereits früher im betreffenden Quartal
erzielte MP noch nachträglich einzutragen.
Voraussetzung für die Registrierung der so erfassten MP ist, dass der Spieler/die
Spielerin NOCH VOR ENDE DES QUARTALS Ihrem Club beitritt und beim ÖBV
angemeldet wird und dass dann das Formular mit den gesammelten MP von dem/der
Spieler/in rechtzeitig (bis zum 10. des dem Quartal folgenden Monats) an den ÖBV geschickt
wird.

Bitte übergeben Sie die beiliegenden Formulare Ihren
Turnierleitern mit dem Hinweis, dass sie – für den Fall, dass
ein/e nicht beim ÖBV gemeldeter Turnierteilnehmer/in bei
Ihrem Turnier MP erzielt – diese/n entsprechend informieren
und für einen Beitritt zu Ihrem Club mit ÖBV Anmeldung
werben sollen.

Wir hoffen, dass es Ihnen durch diese Vorgangsweise erleichtert wird, neue Mitglieder
für Ihren Verein (und auch für den ÖBV) unter dem Hinweis zu gewinnen, dass die
eben erzielten MP bereits gültig sind und auch beim ÖBV registriert werden.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand

Beilage: Formulare zur Erfassung von MP für neuangemeldete Spieler/innen
Dieses Formular ist auch auf der ÖBV-Homepage www.bridgeaustria.at unter „Downloads“ –
„Formulare“ abrufbar.
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