2021 steigt der Oberpfälzer Schützenbund auf ein neues Mitgliederprogramm um
Im Jahr 2017 führte der OSB ein neues Mitgliederprogramm, David 21, ein. Die Vereine erhielten eine
Lizenz, um Änderungen in der Mitgliederverwaltung online an die OSB Geschäftsstelle melden zu
können. Gleichzeitig konnten die Verantwortlichen im Verein ihre Vereinsdaten einsehen und waren
somit immer auf dem aktuellen Stand ihrer Mitgliedsdaten. Fehler im Bestand konnten somit schnell
und unbürokratisch an den Verband gemeldet und dort berichtigt werden.
Am Anfang ging es etwas holprig los, wie es halt so ist, wenn man etwas Neues einführt. Mit der Zeit
kamen die Vereine mit dem Mitgliederverwaltungsprogramm gut zurecht.
Was nicht klappte, war die Zusammenarbeit des Verbandes mit dem Support der Firma. Dringende
Fehler im Programm, erforderliche Änderungen wurden Tage – Wochen - ja teils monatelang nicht
bearbeitet, bzw. man bekam weder über E-Mail oder Telefon keine Antwort.
Für die Mitarbeiterinnen im Verband war eine gewissenhafte Arbeit mit dem Verwaltungsprogramm
nicht möglich. Das Präsidium entschloss sich deshalb, einen neuen Anbieter zu suchen. Es wurden
verschiedene Programme angeschaut, von denen zwei in die engere Auswahl kamen. Letztendlich
haben wir uns für ZMI-Client entschieden.
Ein schützenspezifisches Programm, das von Schützen für die Schützen geschrieben wurde. Die
Software läuft seit 2016 beim BSSB mit 450.000 Mitgliedern, so dass die Anfangsschwierigkeiten
bereits ausgemerzt sind. 2019 kam der Rheinische Sportschützenbund mit 70.000 Mitgliedern hinzu.
Neben der Mitgliederverwaltung vom Verein bis zum Verband gibt es weitere Module, die die
Anwender nutzen können. Abrechnungen, Auswertungen, Lehrgänge, Funktionärslisten, Ehrungen,
Erstellen von Serienbriefen, Verbandszeitung, Schnittstelle zum Sportprogramm u.v.m. führen dazu,
dass für die Vereine, die Gaue bzw. für den Verband alle benötigten Daten greifbar sind, wobei
selbstverständlich der erforderliche Datenschutz gewährleistet ist.
Für die Nutzung des Programms wird der OSB Schulungen anbieten, die in Zeiten von Corona online
angeboten werden. Wie bisher werden die Vereine eine Lizenz, also einen Zugang für das ZMI-Client
erhalten.
Bei der Individualsoftware und Verfahrenstechnik GmbH mit Geschäftsführer Konstantinos Rizoudis
wird das ZMI-Client bereits die Datenübernahme des Oberpfälzer Schützenbundes vorbereitet.
Weitere Informationen gibt es Anfang 2021.
Ich wünsche, dass die hohe Benutzerfreundlichkeit des Programms auch die Benutzer in den
Vereinen begeistern wird und somit manche Verwaltungsarbeit noch schneller und problemloser
erledigt werden kann.
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