
Checkliste ComMusic Vereinsverwaltung 
Eine Hilfestellung für die jährlich anfallende Überprüfung !! 

 

Zum Jahresbeginn (bzw. nach der Jahreshauptversammlung): 
 

1. Mitgliederstand aktiv und fördernd: 
- wer ist neu eingetreten (wurden die Eltern den Kindern zugeordnet und 

umgekehrt) 
- welcher Musiker spielt in welchem Vereinsbereich (Wechsel Jugend- in 

Aktivorchester…) 
- bei Musikern, die aus anderen Vereinen übergewechselt sind, die Daten aus 

dem Vorverein (auch Ehrungen) übernehmen. 
- sind aktive Musiker in den Status „fördernd“ übergegangen? 
- wer ist ausgetreten (Todesfälle / Kündigungen; bei ausgetretenen 

Kindern/Jugendlichen auch die Eltern abmelden?) 
(bei Todesfällen aktiver Musiker an Zuschuss aus der Unterstützungskasse 
denken – Antrag an Verbandskassier) 
- wurden Personen zu Ehrenmitgliedern/VIPs ernannt? 

 
2. Mitgliederstandsmeldung an Verband senden (Abgabetermin beachten !! In 
der Regel Mitte-Ende Januar für das laufende Jahr!) 
 
3. Jahreshauptversammlung: 

- Änderungen in der Vorstandschaft erfasst 
Änderungen des Vorsitzenden/Dirigenten/Jugendleiters/EDV-
Bearbeiter(Commusic Verwalter) sind besonders wichtig – Kommunikationsdaten 
komplett ausfüllen (Tel/Fax/Mail) 
 
- Achtung: bei Änderung des 1. Vorsitzenden auch die Postanschrift in 

den Voreinstellungen unter „Mein Verein“ ändern! 
- vereinsinterne Ämteränderungen erfasst (Notenwart, Instrumentenwart...) 
 
- aktualisierte Mitgliederstandsmeldung an meldung@bmvok.de senden (im 
Mailtext bitte kurz auf die Änderungen eingehen:  
z. Bsp. MV Bettringen: 1. Vorsitzender, Jugendleiter, Jugenddirigent wurde neu 
besetzt) 

 
4. Lehrgänge 

- wurden sämtliche Lehrgangsteilnehmer mit Abschluss erfasst 
(Rücksprache Jugendleiter z. Bsp. bei D-Lehrgängen) 

 
5. Ehrungen 

- sämtliche Ehrungen aktiv/fördernd eingetragen?? 
- Ehrungen der Vorstandschaft / vereinsintern ermittelt?? 
- auch an das Junior-Abzeichen für die Jüngsten denken!! 

 
6. Teilnahme am Wertungsspiel (Kreisverband Ostalb oder innerhalb des 

BVBW)  
- Ergebnisse / Urkunde in Commusic eintragen 
- Zuschussantrag an Verbandskassier (Vordrucke online unter bvbw-online.de) 

mailto:meldung@bmvok.de


 
 

Am besten mindestens einmal im Monat: 
 

- Commusic aufrufen und evt. neue Version downloaden 
- www.bmvok.de aufrufen und die News anschauen 

 
Tipp: unter www.blasmusik.de kann man sich zum Newsletter anmelden und 
bekommt Termininfos…. 

 
Monat November/Dezember: 
 

- Ständchenliste ausdrucken (wurden die Ständchen vom Vorjahr erfasst?) 
- Abfrage Musiker: stimmen Adressen mit Tel/E-Mail noch? Stimmen die 

Kontonummern und BLZ noch? 
Tipp: einmal jährlich Liste umlaufen lassen und Unterschrift von jedem 
Musiker einholen 

- welche Musiker sind von der Jugend- in die Aktivkapelle gewechselt? 
- Welche Musiker sind ins Jugendorchester eingetreten? 
- Geburtstags-/Jubiläumsliste fürs kommende Jahr ausdrucken 
- Ehrungen fürs kommende Jahr ausdrucken (Stichtag 30.12. des gewünschten 

Jahres) 
- Ehrungsanträge müssen spätestens 8 Wochen vorher beim 1. Vorsitzenden 

des Kreisverbandes vorliegen !!! 
(10- und 20 jährige Mitgliedschaft wird formlos auf Sammelformular beantragt, ab 
30 Jahren und länger bzw. bei Funktionsehrungen ist immer ein Einzelantrag 
erforderlich!) 
 

 
 
Diese Liste ist als Hilfe für die jährliche Aktualisierung des ComMusic 
Vereinsverwaltungsprogramms gedacht, sie erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit! 
 
Änderungen / Ergänzungen werden gerne aufgenommen: 
Geschaeftsstelle@bmvok.de  

http://www.bmvok.de/
http://www.blasmusik.de/

