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BAV-Ankündigung SEPA-Einzug Mitgliederbeiträge 2019 
 
Wie einige bemerkt haben dürften, wurde der Mitgliedbeitrag 2019 noch nicht 
eingezogen. Dies liegt u.a. daran, dass ich von der bisherigen Praxis der 
Mitgliederverwaltung (dBase III, QuickBasic, Excel und Händisch) auf ein aktuelleres 
Verfahren umsteige. Dies erweist sich auf Grund der 4 gleichzeitig im Einsatz 
befindlichen Verfahren und deren Abgleich als „etwas“ zeitaufwendiger. 
 
Von allen Mitgliedern, die uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden wir 
daher zum 1. Oktober 2019 den Mitgliedsbeitrag von EUR 21,- und – falls vereinbart – 
den jeweiligen Spendenbetrag abbuchen. 
 
 
BAV Mitteilungen nicht mehr unbedingt in gedruckter Form 
 
Aufgrund der BAV-Umfrage vom letzten Jahr (wo die Nutzung von gedruckten 
Mitteilungen als nur gering eingestuft wurde) möchten wir den Druck von BAV 
Mitteilungen einstellen. Die allermeisten Mitteilungen bestehen aus 
Zusammenstellungen von Jahres- bzw. dann Halbjahresergebnissen, also langen 
Zahlenkolonnen. 
Dazu kommt die Einstellung von Veröffentlichungsmöglichkeiten wie IBVS, so daß wir 
unsere Mitteilungen zunehmend im BAV Journal oder anderswo publizieren. 
Bei Monografien, die dann als BAV Mitteilungen eingereicht werden, wird es allerdings 
eine Druckversion geben. 
 
 
BAV-Mitgliederverzeichnis - Bitte um Einsendung der Unterlage 
 
Bisher haben lediglich rund ein Viertel aller BAVer ihre Einverständnisse für eine 
erneute Veröffentlichung im neuen Mitgliederverzeichnis eingesandt. Wir bitten 
nochmals herzlich um Zusendung der Einverständnisse, um das zu erstellende 
Mitgliederverzeichnis möglichst vollständig zu haben. 
Wir haben nochmals überprüft, ob wir möglicherweise zu übertrieben auf die DSVO 
reagieren. Dies ist nach unseren Recherchen nicht der Fall und somit bleibt uns nur 
die Hoffnung, dass noch viele Mitglieder ihre Erlaubnis einsenden. Bitte beachten Sie, 
dass die Post ihr Porto für Briefe erhöht hat, Sie müssten nun 10 Eurocent zum 
vorfrankierten Umschlag dazukaufen. 
 
 
Rüdiger Großer verstorben 
 
Ende Juni 2019 ist unser langjähriges Mitglied Rüdiger Großer aus Berlin verstorben. 
Er beobachtete in den 1980er Jahren in Berlin und nahm damals oft an den Sitzungen 
in der Wilhem-Förster-Sternwarte teil. Wir bewahren ihm ein ehrendes Andenken. 


