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Sehr geehrte Vereinsvertreter,       Pfreimd, 15.02.2021 
 
der Oberpfälzer Schützenbund startet mit dem neuen Mitgliederprogramm. 
 
Ab sofort arbeitet die Geschäftsstelle des OSB mit dem neuen Mitgliedergramm ZMI Client.  
Somit sind wir, nach dem BSSB und dem Rheinischen Sportschützenbund, der dritte Landesverband im 
Deutschen Schützenbund, der dieses Programm, das vom BSSB entwickelt wurde, verwendet. Weitere 
Verbände werden folgen. 
 
Mit den heutigen Unterlagen erhalten sie auch die Zugangslizenz, um ihre Mitgliederdaten verwalten zu 
können. Wichtig dabei ist, dass der Verantwortliche im Verein die Daten prüft, damit wir eventuelle 
Fehler schnell bereinigen können. Das ZMI Programm ist leicht zu bedienen und bietet dem Verein 
zusätzliche Möglichkeiten in der Verwaltung und Organisation seiner Mitgliederdaten. Sepa-
Lastschriften, Serienbriefe u.v.m. können erstellt werden.  
 
Ein Mitgliederprogramm ist aber nur gut, wenn es vom Nutzer sorgfältig und permanent gepflegt wird. 
Sei es bei Ehrungen, Verwalten der Funktionärslisten, Änderungen im Mitgliederdatenbereich usw. Im 
Vereinsbereich kann der Verantwortliche auch wichtige Daten speichern, die er später einmal für 
Ehrungen, Chroniken oder sonstige Recherchen benötigt. 
 
Ich hoffe, ja ich bin mir sicher, dass wir jetzt ein Sorglos-Paket präsentieren können, das bei der richtigen 
Anwendung die Arbeit nicht nur vereinfacht, sondern auch den Zeitaufwand erheblich verringert. 
Trotzdem werden wir im Kontakt mit der Firma ZMI Anregungen und Wünsche der Nutzer beachten und 
-  wenn es sinnvoll erscheint - in das Programm mit einarbeiten.  
 
Damit unsere Verantwortlichen in den Vereinen mit dem neuen Programm arbeiten können, bieten wir 
einen Einführungslehrgang an, der online durchgeführt wird. Pro Verein kann aber nur ein Zugangscode 
für diesen ersten Lehrgang freigegeben werden. Die Termine für die Schulungen findet Ihr auf unserer 
Internetseite. Fragen zum Programm könnt Ihr an den Support oder auch an unsere Mitarbeiterinnen in 
der Geschäftsstelle stellen. 
 
Der Zugang zum ZMI ist möglich, sobald der Link für die Software auf unserer Internetseite veröffentlicht 
wird. Voraussichtlicher Termin: 20.02.2021 
 
Den Verantwortlichen im Verein wünsche ich viel Erfolg bei der Einarbeitung in unser neues 
Mitgliederverwaltungsprogramm. Des Weiteren wünsche ich uns allen, dass wir bald mit unserem 
Hobby, dem Schießsport im Breiten- und Leistungssport sowie im Traditionsbereich, beginnen können,  
damit wir wieder sagen können: 
 
Ein sicheres Auge, eine ruhige Hand – und viel Glück im Schützenstand 
 

 
Franz Brunner  
Präsident 


