
Protokoll der Vorstandsbesprechung der SGW49, Abt. Schach am 27.02.2020, ca. 19:40-20:45h, FZH  

 

Anwesend: Matthias Ahlberg, Claus-Peter Diener, Jürgen Frischmuth, Somchay Pathasart und  

Ottmar Langer (Besprechungsleiter und Protokollant)  

 

Tagesordnung:  

1) Vorbereitung für die Hauptversammlung am 14. Mai (Wahlversammlung)   
2) Vorbereitungen für das Himmelfahrt-Turnier am 21. Mai  
3) Kinder-Training und -Wettkämpfe  
4) Frühjahrs-Putz im FZH am Sonnabend dem 21.3.2020  
5) Diverses  

1) Vorbereitung für die Hauptversammlung am 14. Mai (Wahlversammlung)  

Zu wählen sind einerseits die (derzeit sechs) Mitglieder des Vorstands (d.h. der Abteilungsleitung), deren 
Wahlperiode vier Jahre beträgt. Andererseits sind die zwei Kassenprüfer zu wählen, die auf der 
Abteilungs-Ebene tätig sind. Deren Wahlperiode beträgt zwei Jahre.  
Die fünf anwesenden Vorstands-Mitglieder haben die Absicht bekundet, wieder zu kandidieren. Mit den 
anderen Inhabern der o.g. Wahlfunktionen soll noch gesprochen werden, ob sie wieder kandidieren 
werden.  
Der Abteilungsleiter (Ottmar) wird einen Rechenschaftsbericht erstellen, der vor der Versammlung im 
internen Bereich der Vereinsseite veröffentlicht wird.  

2) Vorbereitungen für das Himmelfahrt-Turnier am 21. Mai  

Die nächsten Schritte zur Vorbereitung unseres traditionellen Blitzturniers mit Gäste-Mannschaften 
wurden besprochen. Wie in den Vorjahren soll neben dem sportlichen Wettkampf u.a. auch das 
organisatorische (u.a. das kulinarische) Umfeld stimmen. Deshalb ist ein besonders wichtiger Punkt, wer 
von unseren Mitgliedern welche Mitwirkung bzw. Unterstützung leisten kann. Es wurde vorgeschlagen, 
dass unsere Helfer (ebenso wie die drei Siegermannschaften) Essens-Gutscheine erhalten sollen.  
Ein Rundschreiben per Email mit soll zur Klärung der Mitwirkung unserer Mitglieder beitragen.  

3) Kinder-Training und -Wettkämpfe  

Nach Anregung von Somchay soll nach der BMM-Saison im FZH oder in dessen Garten eine geeignete 
Abschluss-Veranstaltung mit der Kinder-Trainingsgruppe und den Eltern stattfinden. Der Vorstand sagt 
dafür seine u.a. finanzielle Unterstützung zu.  
Interessierte und schon fortgeschrittene Kinder aus der Trainingsgruppe können an unserem vierten 
Blitzturnier teilnehmen, das am 7.5. am Vorabend eines Feiertages stattfindet. Bei einer kürzlich 
individuell erfolgten  Umfrage bei drei der spielstärksten Kinder äußerten zwei daran Interesse.  

4) Frühjahrs-Putz im FZH am Sonnabend dem 21.3.2020  

Am 21.3. findet ein von der Leitung des Freizeithauses (FZH) organisierter Frühjahrs-Putz statt.  
Neben dem Fensterputz im Eingangsbereich, für das sich unser Spezialist Norbert schon bereit erklärt 
hat, sind im Zeitraum von etwa 11-13 Uhr vor allem im FZH-Garten Arbeiten durchzuführen.  
Dafür brauchen wir noch die Unterstützung einiger unserer Mitglieder. Einige andere FZH-Nutzer-
Gruppen werden sich ebenfalls beteiligen; wir sind aber eine besonders mitgliederstarke Gruppe.  

5) Diverses  

Besprochen wurden insbesondere folgende Themen:  
 
*  Mitgliedschaft von Vereinsmitgliedern, mit denen lange kein Kontakt besteht  
Unsere Satzung sieht kein automatisches Auslaufen der Mitgliedschaft bei längerer Nicht-Bezahlung des 
Mitgliedsbeitrages ohne formelle Abmeldung vor. Zur Vermeidung negativer Folgen (insbesondere wegen 
der Abgabe an den BSV, die jährlich pro Mitglied fällig wird) muss dann der Vorstand in solchen Fällen 
tätig werden, um ggf. das Mitglied auszuschließen. Da die Beitragszahlung Ende März fällig ist, kann ein 
solches nichtzahlendes Mitglied in der Regel frühestens zu Ende Juni ausgeschlossen werden. Aktuell 
betrifft das ein erwachsenes Mitglied (Oliver), für das dieses Verfahren angewendet wird.  



*  Vereinfachung bei der Ermittlung des unterjährigen Mitgliedsbeitrags bei Kindern  
Die Beitrags-Kassierung der Kinder erfolgt i.d.R. mit Unterstützung des Trainers. Im ersten und ggf. im 
zweiten Kalenderjahr haben wir Beitragsbesonderheiten.  
Die Diskussion über eine eventuelle Vereinfachung der praktischen Beitrags-Ermittlung (vor allem bei 
unterjährigem Beitrag) ergab, dass der Vorschlag noch überarbeitet werden muss.  
 

*  Der nächste BSV-Verbandstag findet am Montag dem 11.5.2020 abends statt. Zwei Vertreter jedes 
Vereins dürfen daran teilnehmen. Mindestens noch ein Teilnehmer unseres Vereins soll noch dafür 
gefunden bzw. bestimmt werden.  
 

( Protokolliert von Ottmar Langer )  
 


