
 
 

Liebe Vereinsvorsitzende, liebe Vereinssportwarte, 

 

alle Jahre wieder…….. 

bitten wir Sie um Abgabe des Bestanderhebungsbogen zum 01.01.2011 per Email oder wer dem 

Internet nicht angeschlossen ist, per Post.. 

 

In unserer Homepage www.wkbv.de finden Sie unter dem Button „Downloads“ das 

Bestandserhebungsformular zum 01.01.2011. 

Bitte speichern Sie dieses als Exel-Datei in Ihrem PC ab, füllen es gemäß nachstehenden Vorgaben aus 

und mailen oder senden Sie uns das ausgefüllte Formular wieder zurück. 

Bitte unbedingt Ihre Mitgliederdaten mit Ihren Daten im wkbv-aktiv.de abgleichen. 

 

Zu Ihren Mitgliederdaten kommen Sie wie folgt: 

 

 Wkbv-aktiv.de 

 Mit Ihrem Namen und Ihrem Passwort logen Sie sich in Ihren Verein ein. 

 Auf den Button „Mein Verein“ klicken 

 Auf „Mitglieder“ klicken 

 Auf Ihrer Mitgliederliste ganz nach unten scrollen. 

 

 Auf „WKBV Bestandsliste Aktive“ klicken 

Diese Mitgliederzahlen mit den bereits vorgegebenen Altersangaben auf den DKB - 

Bestanderhebungsbogen übertragen. Unstimmigkeiten bitte mit uns abklären 

Für diese Mitglieder erhalten Sie die DKB-Beitragsmarke zum Aufkleben auf den Spielerpass. 

 

Auf „WKBV Bestandsliste Passive“ klicken 

Diese Mitgliederzahlen überprüfen, neue passive Mitglieder bitte mit Geburtsdatum formlos 

bei uns anmelden. Ausgetretene Mitglieder ebenso formlos abmelden bzw. streichen. 

Mitglieder ohne DKB-Spielerpass (passive Mitglieder) nicht in den DKB - 

Bestandserhebungsbogen mit einrechnen! 

 

Die Unterschrift Ihres Vorsitzenden und eine weitere Unterschrift bitte in das rechte untere Feld 

setzen. Bei Bestätigung der Unterschrift wird diese im Hochkantformat abgespeichert. 

 

Bis zum 18.Dezember 2010 möchten wir alle Bestandserhebungen vorliegen haben, denn nur dann ist 

gewährleistet, dass wir Ihnen Ihre Beitragsmarken für das Jahr 2011 bis zum 1. Spieltag zusenden 

können. Voraussetzung ist natürlich, dass die auf dem Bestanderhebungsbogen angegebene 

Mitgliederanzahl mit der in der Aktiv-Mitgliederliste im Wkbv-aktiv.de übereinstimmt.  

Das Adressfeld bitte vollständig ausfüllen. Wenn der Platz für alle Daten nicht reicht, kann ein 

weiteres extra Blatt ausgefüllt werden. 

 

Die Beitragsmarken und die Rechnung hierfür werden immer an den Sportwart gesandt.  

Sollten diese an eine andere Adresse gehen, geben Sie uns diese per Mail bekannt. 

 

Sollten Sie noch Fragen haben erreichen Sie mich jederzeit unter der oben genannten Rufnummer. 

Ganz wichtig !!  Im wkbv-aktiv.de unter Verein sollten unbedingt die Adressfelder Postadresse, 

Vorsitzender/Abteilungsleiter + Sportwarte ausgefüllt sein. Aus diesen Feldern entnehmen wir 

Ihre Adressen für die Zusendung der Beitragsmarken und sonstigen Infos. 

 

Mit vielen Grüßen aus der Geschäftsstelle des Württ. Kegler- und Bowling-Verband e.V. 

Irene Däuber  - Schatzmeister - 


