Betrifft: Konformität der Mitgliederdatenbank mit Daten aus der Wertungsliste
Der ÖSV arbeitet an einer neuen Applikation zur Verwaltung der Wertungsliste.
Es wird daher notwendig sein, alle Daten der ÖSV-Mitglieder auf der Mitgliederdatenbank des ÖSV,
die von jedem Verein für seine Läufer zugänglich ist, auf korrekte Angaben zu überprüfen.
Bei der Durchsicht der Einträge auf dieser Datenbank, mussten wir feststellen, dass manche Einträge
nicht korrekt vorgenommen wurden. Der Eintrag ist auch als Referenz für alle weiteren Datenbanken
zu sehen. Dieser Eintrag ist dann auch auf der ÖSV-Mitgliedskarte aufgedruckt. Weiters möchten wir
darauf hinweisen, dass bei Versicherungsfällen es sehr problematisch werden kann, wenn der Name
nicht korrekt definiert ist!
Wir bitten daher alle Vereine, die Daten der gelisteten Läufer zu überprüfen, dazu folgende
Hinweise:
a) Bitte die Familien-Namen in korrekter Schreibweise lt. Geburtsurkunde eintragen.
Umlaute sind zulässig!
b) Vornamen bitte korrekt einzutragen. Als Beispiel möchten wir hier anführen, dass der
Vorname [Philipp] oft auf verschiedene Weise geschrieben wurde (Phillip, Philip, Phillipp
etc.)
c) Bei Doppelnamen (sowohl bei Familienamen als auch bei Vornamen) bitte korrekt in die
entsprechenden Felder eingetragen.
d) Bitte die Geburtsdaten überprüfen; im Speziellen wurde oftmals der Tag/Monat
vertauscht. Auch gibt es Mitglieder ohne eingetragenes Geburtsdatum.
e) Bitte bei den Einträgen die Geschlechtszuordnung kontrollieren.
Diese Daten sind auch die Referenz für alle auf www.skizeit.at gelisteten Läufern. Dazu folgende Info:
f)

Neueinträge auf www.skizeit.at können auf einfache Weise vorgenommen werden. Dazu
ist vorerst der Läufer auf der ÖSV-Mitgliederdatenbank zu registrieren. Auf
www.skizeit.at ist unter Verwaltung/Mein Verein/Mitglieder über den Button
das Mitglied auszuwählen und zu speichern. In der Rubrik [Mitglieder ÖSV-Datenbank]
sind alle ÖSV-Mitglieder gelistet, welche noch nicht auf www.skizeit.at als Athleten
gelistet sind. Damit ist sichergestellt, dass die Daten auf der ÖSV-Mitgliederdatenbank
und die Datenbank auf www.skizeit.at kompatibel sind.
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g) Ältere manuelle Einträge sind möglicherweise noch nicht auf dem korrekten Stand. Daher
bitte kontrollieren und falls notwendig zu editieren.
Wir bitten daher die Vereine, diese Überprüfung und eventuelle Korrekturen bis Ende Juni 2017
durchzuführen. In der Folge wird eine interne Überprüfung durchgeführt, um die Einträge auf beiden
Systemen auf Konformität zu überprüfen. Ein automatischer Abgleich ist derzeit aus
Datentechnischen Gründen nicht sinnvoll, da wir ja nicht definieren können, welcher der Einträge
korrekt oder falsch ist (….z.B. Geburtsdatum).
Wir müssen darauf hinweisen, dass ab der Saison 2017/18 die Nennungen zu Rennen rigoros
überprüft werden. Falsche oder unvollständige Angaben haben zur Folge, dass die Resultate der
Läufer nicht in die Wertungsliste übernommen werden.

Nach erfolgter Überprüfung/Bearbeitung bitten wir um eine kurze Mitteilung an:
Karl Lackinger ( noe-ski-ergebnisse@aon.at )

Für den LSV-Niederösterreich
Karl Lackinger
Wertungslistereferent
E-Mail: noe-ski-ergebnisse@aon.at
Mobil: 0676/5923575
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