
 
 
Wichtige Hinweise zur Mitgliederstandsmeldung für das Jahr 2016: 
 
ACHTUNG: die Lizenzschlüssel werden in der Regel im November an alle Vereine versandt (an die E-
Mail-Adresse, die jeder Verein selbst im Menü „Mein Verein“ – Bereich Kommunikation – als Adresse 
des EDV-Beauftragten (Commusic Verwalter) angegeben hat. 

Bitte prüfen Sie umgehend, ob Ihr Verein den Lizenzschlüssel für 2016 
erhalten hat !!! 
Nachträgliche Anforderung des Lizenzschlüssels ist nur direkt bei der Firma Commusic unter 
www.commusic.de möglich – und gebührenpflichtig! 

 
Abgabeschluss Mitgliederstandsmeldung 2016: Mittwoch 13. Januar 2016 
 
Sie können ab sofort nach Installierung des neuen Lizenzschlüssel die Meldung für 2016 vornehmen, 
Stichtag ist automatisch vorgegeben mit 1.1.2016. 
Bitte senden Sie die Meldedatei als Anhang per Mail an Herrn Thomas Stäbler unter 
meldung@bmvok.de  
 

 
 
Aus gegebenem Anlass weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass folgende Eingaben 
OBLIGATORISCH sind. Meldungen ohne diese Angaben können nicht verarbeitet werden und 
gehen zurück zur Nachbearbeitung an die Vereine: 
 
Feld „MEIN VEREIN“ 
 

1. „Mein Verein“ – hier ist unbedingt der 1. Vorsitzende mit dessen Kommunikationsdaten 
einzutragen 

2. Es fehlen fast immer: Gründungsdatum und „gemeinnützig bis“  
3. Die Zahlungsart muss lauten: „Lastschrift (SEPA), IBAN und BIC sowie Gläubiger-ID (gibt’s von 

der Hausbank) muss eingetragen sein 
Wenn der 1. Vorsitzende während des Vereinsjahres wechselt bitte unter „Mein Verein“ ändern, 
- Dann auf „Aktualisierungsweitergabe Postanschrift“ klicken (damit werden die Daten an den 

BVBW nach Stuttgart weitergeleitet) und eine aktualisierte Meldung mit aktuellem Stichtag 
(Tag der Änderung) an uns (meldung@bmvok.de) senden. 

 
4. Feld „Internetadresse“ – bitte geben Sie die Adresse Ihrer Vereinshomepage an: www……. (hat 

nichts mit einer E-Mail-Adresse zu tun) 
 

5. Im Feld „Statistik“ wird immer wieder die falsche Versicherung angegeben. Wenn Sie sich nicht 
sicher sind, fragen Sie den 1. Vorsitzenden. Falsche Eingaben bedeuten falsche 
Rechnungsstellung durch den BVBW – Sie zahlen zu viel??!!! 
 

6. Folgende Personen müssen eingetragen sein (mit kompletter Anschrift, Telefon und E-
Mail-Adresse: 1. Vorsitzender, Dirigent, Jugendleiter,  
EDV-Beauftrager (Commusicverwalter). 
 
Im Feld „Kommunikation“ bitte immer das Häkchen bei „Serienbrief per Mail“ setzen !! 
Falls Ihr Dirigent nicht Mitglied Ihres Vereins ist – führen Sie ihn als „Nichtmitglied“ – er muss 
aber zwingend in der Meldung aufgeführt sein. 
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Bei Wechsel dieser Personen während des Vereinsjahres: bitte ändern und eine aktualisierte 
Meldung an meldung@bmvok.de senden ! 

 
 
 
Häufige Fehlerquelle: bei Personenwechsel wird der neue Name und die neue Adresse eingepflegt, die 
Kommunikationsdaten jedoch nicht! 
 
Unsere dringende Empfehlung: 
Ab 1. Januar 2016 nimmt die Geschäftsstelle des BVBW keine Ehrungsanträge mehr in schriftlicher 
Form an, das bedeutet die Ehrungen müssen elektronisch beantragt werden. 
 
Deshalb: pflegen Sie die aktiven Vereinsmitglieder korrekt (das heißt mit kompletter Anschrift, Telefon, 
E-Mail sowie richtigem Status) Tragen sie bereits vorhandene Ehrungen manuell nach, falls diese noch 
nicht im System hinterlegt sind. 
 
Nur so können Sie künftig korrekte Ehrungsanträge aus dem Programm erstellen!! 
 
Hilfe gibt es: im Commusic-Menü unter links im „Hilfe-Zentrum“, 
dort sind Folien zur „Bestandsmeldung an den Verband“ (=Mitgliedermeldung) hinterlegt. 
 
 
Wir freuen uns auf baldige Meldungen unserer Vereine, 
 
Blasmusikverband Ostalbkreis 
 
 
Bernhard Winter Thomas Stäbler   Beate Kühnhöfer 
1.Vorsitzender Schriftführer/Commusic-Meldung Geschäftsstelle/Commusic-Meldg. 
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