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An alle ÖFMAV-Clubs. 
  

ÖFMAV Mitglieder- & Rennverwaltung (kurz MV) 
  
Für diejenigen, welche bei den beiden MV-Schulungen am vergangenen Samstag und 
Sonntag dabei waren, sind diese Zeilen nur eine "Erinnerung" an das dabei Gesagte. 
(30 Teilnehmer von 20 Clubs waren an beiden Tagen in Salzburg und Baden anwesend). 
 

Nun das Ergebnis in KURZFORM – lizenz- und termin-bezogen - 
- (nähere Infos erteilen die Sektions-Vorstände /  

/ besondere Fragen sind an den öfmav-OB zu richten). 
  

VORWEG: 
ALLE ÖFMAV-Clubs müssen ihre Daten in die MV eingeben - auch wenn sie eine eigene 
Mitgliederverwaltung besitzen - da nur dann Lizenzen für die eigenen Club-Fahrer 
beantragt und öfmav-sanktionierte Veranstaltungen angemeldet werden können. 
  

LOG-IN 
Nach dem Öffnen der ÖFMAV-Homepage ( www.oefmav.at ) ist der "MEMBERBEREICH" 
oben links anzuklicken und der "Einstieg" in den MV-Bereich kann beginnen. 
Jede Person hat einen Benutzernamen ("user") und ein Passwort ("PW") erhalten, mit 
denen er sich auf der ÖFMAV-Homepage "einloggen" und alle erforderlichen Schritte 
durchführen kann – nach Rollenverteilung. 
Wenn der Benutzername und das Passwort "unauffindbar" sind, wendet man sich an den 
Verein - dieser kann dann den Benutzernamen nochmals bekanntgeben und ein neues 
Passwort anfordern (man kann sich ein neues Passwort zusenden lassen) –  

- Abhilfe schafft auch eine Email oder ein Telefonat an den bzw. mit dem öfmav-OB      
( mvrana@chello.at / 0664 / 30 777 40 ). 

Alle Details sind im "Handbuch der Mitglieder- & Rennverwaltung" des ÖFMAV ersichtlich und 
nachzulesen (ÖFMAV-Homepage > nach dem "einloggen" als "Mitglied/Verein" abrufbar). 
  

LIZENZEN 
a) ÖFMAV-Lizenzen 
Alle ÖFMAV-Fahrerlizenzen werden nicht wie bisher an die Sektionen gemeldet, sondern die 
erforderlichen Angaben werden in die MV eingegeben und erscheinen automatisch bei der 
zugehörigen Sektion, welche diese Meldungen rückbestätigen muss (Termin 31. März 2013 - 
oder auch etwas später - sektionsspezifisch unterschiedlich). 
Die Sektionen können keine Lizenzfahrer mehr anmelden - dies obliegt ausschließlich den 
Vereinen. 
Die eingegebenen und rückbestätigten Lizenzen können auch nicht mehr gelöscht werden 
(wenn doch erwünscht - Meldung beim - und Disposition durch den - öfmav-OB). 
Die ZVS (Zahlungsvorschreibungen werden (derzeit) in ähnlicher Form wie bisher von den 
einzelnen Sektionen ausgesandt und sind auf das jeweilige Sektionskonto einzubezahlen. 

b) EFRA-Lizenzen 
Die EFRA-Lizenzen werden ebenfalls wie die ÖFMAV-Lizenzen angemeldet. 
Diese werden jedoch vom Dachverband weiterbearbeitet. 
Damit erübrigt sich der bisher erforderliche "Umweg" über die Sektionen. 
Die Bezahlung der EFRA-Lizenzen erfolgt nach einer ZV durch den Dachveband auf das 
ÖFMAV-Hauptkonto. 
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TERMINE von VERANSTALTUNGEN 
Alle öfmav-sanktionierten eigenen Termine von Veranstaltungen müssen (und derzeit auch 
nichtsanktionierte - können) von den Veranstaltern auf die ÖFMAV-Homapage "gestellt" 
werden, da nur die Veranstalter-Clubs die Möglichkeit dazu haben (nicht mehr die Sektionen 
- wie bisher). 
Dispositionen der einzelnen Sektionen - wie die Aussendung von Ausschreibungen etc. - 
können wie bisher gehandhabt werden, sind aber von Sektion zu Sektion verschieden. 
Diese Termine von Veranstaltungen sind von den Veranstaltern rechtzeitig (ebenfalls 
sektionsspezifisch unterschiedlich) auf die ÖFMAV-Homepage zu stellen, damit ein 
vollständiger Gesamt-Terminkalender allen Beschauern zur Verfügung steht. 
Die Terminangaben haben "Icons" für Ausschreibung, Ergebnis, Meisterschaft und einen 
externen LINK, um eine lückenlose Information jedes einzelnen Events zu garantieren. 
  
Alle übrigen MV-Dispositionen sind vereinsinterne Erfordernisse - ebenfalls sehr wichtig, aber 
für die Lizenz- und Termin-Erfassung und -Betreuung nicht relevant - 
- jedoch im "Handbuch" ersichtlich und nachzulesen. 
 

P.S.  -  Noch ein paar Worte zu den ÖFMAV-Versicherungen 
 

a) Haftpflichtversicherung 

• Alle ÖFMAV-Lizenznehmer sind haftpflichtversichert. 

• Laut Versicherung keine SV und kein Wohnsitz in Ö nötig. 

• Pauschalversicherungssumme dafür beträgt  750.000,-- eur  - für Personen und 
Sachschäden. 

• Modellgröße egal 

• Bezieht sich auf die statutengemäßen Vereinstätigkeiten auch außerhalb - und ohne 
Auftrags - des Vereins 

• Gedeckt sind prinzipiell alle Schäden die ein Modellauto anderen Personen oder 
Objekten zufügt – Ausnahmen siehe LINK unterstehend (z.B.: strafrechtliche, grob 
fährlässige, etc. Handlungsweise) 

• Gilt im geografischen Raum Europas – Ausnahmen siehe LINK unterstehend 
http://www.oefmav.at/index.php?page=Versicherungen 

   

b) Unfallversicherung   

Hier sind alle Personen (da keine Ausnahme im Vertrag bzw. Einschränkung) versichert, 
welche sich in Ausübung des offiziellen Streckenpostendienstes verletzen (durch 
Selbstverschuldung – z.B.: Sturz, Stolpern etc.). 

• Alle versichert 

• Laut Versicherung keine SV und kein Wohnsitz in Ö nötig. 

• Nur bei ÖFMAV sanktionierten Rennen gültig 

• Ausnahmen – siehe obenstehender LINK 

• Höhe – siehe obenstehenden LINK. 
 

 

Mit freundlichen Grüßen      Hubert Jaeger    (öfmav-SF)     18.03.2013 


