Ab 1. April
(kein Scherz) laufen in Oberbayern

alle amtlichen Nachrichten
nur noch über das

Postfach

Was ist ein „elektronisches Postfach“?
• Es ist ein „Briefkasten“, der elektronisch
versandte Nachrichten sammelt.
– Wir sind in der Lage, wie früher auch, durch Briefe und
Rundschreiben Kontakt mit den Vereinen zu halten.
– Jeder Mitarbeiter des BFV und jeder Verein hat
mittlerweile über die Homepage des BFV ein Postfach.
Dorthin können wir jederzeit Mitteilungen senden und
auch die Antworten entgegennehmen

Warum auch Postfach und nicht nur E-mail?
• Vereinsvertreter wechseln
• Interne Strukturen der Vereine kennen wir oft nicht
• Wir müssen die Daten ständig pflegen
Daher…
• löst das Postfach all diese Probleme.
– Die zentrale Anlaufstation können innerhalb des Vereines
alle nutzen, die der Verein selbst bestimmt
Aber:
Das Postfach ist nur für Zustellungen geeignet und ersetzt
nicht die Kommunikation per Mail

Deshalb ist das Postfach „unschlagbar“:
• Alle Nachrichten gehen dem Verein rechtsverbindlich zu.
Wir haben nie mehr Nachweisprobleme wegen der
Zustellung.
• Der Verein kann selbst entscheiden, wer alles Zugriff zu
unseren Nachrichten hat.
• Spielleiter, Schiedsrichterorgane, Sportrichter und die
Verwaltung des BFV (Buchhaltung) können
gleichermaßen das System nutzen.

Was muss ins Postfach und was nicht
Das soll ins Postfach

…. Und das nicht!

•

•

•
•
•
•
•

Amtliche Bekanntmachungen, die
einzelne Vereine, oder eine
bestimmte Gruppe von Vereinen
betrifft
Notwendige Informationen der
Vereine
Verwaltungsentscheide
Sportgerichtssachen
Einladungen zu Tagungen und
sonstigen
Verbandsveranstaltungen
Turnierausschreibungen in
Verbindung mit der
Ligaverwaltung

•
•
•

Spielverlegungen und sonstige
Dinge, die wie bisher über die
Ligaverwaltung bekannt gemacht
werden
Private Dinge, wie Geburtstage,
Nachrufe usw.
Allgemeine Hinweise auf
Satzungsänderungen usw.
Also:
Keine Erklärungen von
Veröffentlichungen im Internet.
Das Postfach soll kein Ersatz für
die anderen Kommunikationswege
wie Internet und Ligaverwaltung
sein, sondern nur deren sinnvolle
Ergänzung!

Wichtiger Tipp für die Nutzer des Postfaches!!!
• Jeder Mitarbeiter kann sich mit einer einfachen
Einstellung die Posteingänge auf das Mail umleiten
• Die Vereine können diese Umleitungen für beliebig viele
Mitarbeiter schalten
Der Vorteil dabei:
• Alle Mails bleiben im Postfach erhalten und können zu
einem späteren, beliebigen Zeitpunkt bearbeitet werden

