Hinweise zur Bestellung von Ranglistenkarten:
Jeder Club sollte eine Person für die Bestellung von Ranglistenkarten verantwortlich
machen.
Ranglistenkarten können nur noch (und ohne Ausnahme) Online unter:
http://bowling-thuerigen.de/
-> Ranglistenkarten -> Onlinebestellformular
bestellt werden.
Bestellungen, wo Pflichtangaben fehlen oder mit Hinweisen versehen sind wie z.B.
"wird nachgereicht", werden ohne Kommentar nicht bearbeitet.
Jede Bestellung zieht automatisch Kosten entsprechend den Festlegungen der
Thüringer Sportordnung nach sich.
Zur Bestellung werden Identifikationscode benötigt!

zu den Pflichtangaben
In den Feldern Name, Vorname usw. sind "ä", "ö" "ü" "ß" "é" usw. erlaubt und
gewünscht!
An dieser Stelle noch eine Bitte, die ich nicht oft genug stellen kann, welche aber
scheinbar ein echtes Problem darstellt: Bitte achtet genau auf die Schreibweise der
Namen. Die Problematik kann dabei oft nur mit dem Spieler bzw. der Spielerin selbst
geklärt werden!
Also z.B.
"Andrè" und "André"
"Hans Joachim" und "Hans-Joachim"
"Koenig" und "König"
"Klaus-Dieter" oder "Dieter"

(è oder é)
(Bindestrich oder nicht)
(oe oder ö)
(zweiter Vorname wird vom Spieler
nicht gewünscht, da nicht benutzt
(das ist z.B. bei mir so: ich heiße eigentlich Ralf Jörg (ohne Bindestrich) ) )

Bitte nicht darüber wundern, dass der Name des Sportclub's nirgendwo angegeben
werden muss. Der Sportclub ist in dem anzugebenden Identifikationscode
verschlüsselt.

zu den Kontakt-Angaben
Diese Angaben sind optional. Die Emailadresse, das Privat-Telefon und eine
Funknummer sind aber für Rückfragen recht nützlich.
zum Identifikationscode:

Jeder, welcher eine Ranglistenkarte bestellt, kann dies nur tun, wenn er vorher einen
Identifikationscode von der Ranglistenstelle erhalten hat. Vorzugsweise sollten die
Clubvorsitzenden bei der Ranglistenstelle diese Identifikationscode (formlos per
Email) beantragen.
Dieser Identifikationscode ist jeweils nur einmal gültig und wird verwendet, um den
Missbrauch des Bestellverfahrens zu verhindern. Der Identifikationscode ersetzt
somit die Unterschrift unter einer gewöhnlichen Bestellung.
Jeder Verantwortliche erhält jeweils von mir ca. 20 Identifikationscode. Wenn diese
alle werden, sollten rechtzeitig neue beantragt werden.

Mit sportlichen Grüßen
Ralf Frey

