
SG Weißensee 49 e.V., Abteilung Schach  

Rechenschafts- und Informationsbericht zur Hauptversammlung am 19.5.2022 

  1   Grundsätzlicher Überblick  

 

Wie auch im Jahr davor konnten wir unsere Spielstätte im Freizeithaus (FZH) längere Zeit nur mit 

Einschränkungen nutzen. Inzwischen können wir jedoch wieder regelmäßige Spielabende und die 

BMM-Heimspiele durchführen.  

 

  2   Zur Mitglieder-Entwicklung  

 

Anfang des zweiten Quartals hatten wir 48 Mitglieder in der Schach-Abteilung  unseres Vereins. 

Von Oktober 2021 bis April 2022 traten drei Schachfreunde unserem Verein neu bei (Andreas Kuban, 

Michael Friedrich und Peggy Stähr). Mitte Oktober 2021 konnte Norbert Barnach reaktiviert werden.  

 

Seit Oktober 2021 verließen fünf Schachfreunde den Verein durch Austritt (Jürgen Frischmuth, Dietmar 

König, Peter Langer, Edgar Tobischke, Laeticia Krüger). Alle fünf Schachfreunde haben gute Beiträge 

bei der Entwicklung  unseres Vereins geleistet. Besonders hervorheben möchte ich Jürgen Frischmuth, 

der 21 Jahre Mitglied war und sehr zuverlässig viele Jahre als unser Materialwart tätig war.  

 

Zum 30.6.22 haben zwei weitere Mitglieder (Wolfgang Hartmann, Vincent Widiker) aus wichtigen 

persönlichen Gründen ihren Austritt aus dem Verein erklärt. Außerdem verliert derzeit ein weiteres 

Mitglied seine Mitgliedschaft (wegen der längere Zeit nicht erfolgten Beitragszahlung und dauerhaften 

Kontaktproblemen) und wird auch zum 30.6.22 auch beim BSV abgemeldet werden.  

 

Damit werden am Ende des ersten Halbjahres voraussichtlich 45 Schachfreunde in unserem Verein 

Mitglied sein. Davon sind neun Mitglieder unter 18 Jahre. Andererseits gewinnen wir immer wieder auch 

neue Mitglieder, z.B. aus der von uns im FZH betreuten Kinder-Schachgruppe.  

 

  3   Die Schachwettbewerbe zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2022  

 

Das Thema der Schachwettbewerbe will ich in diesem Bericht nur kurz streifen. Zu Themen wie 

Vereins-Meisterschaft (auch Club-Meisterschaft genannt), Berliner Mannschaftsmeisterschaft (BMM) 

und DSOL (Online-Liga) kann sicher unser Spielleiter die Lage besser und detaillierter darstellen.  

 

Falls bei BMM-Heimspielen eine Mannschaft spielfrei ist, so sollte stets auch jemand aus dieser 

Mannschaft zur organisatorischen Unterstützung kommen.  

Lothar hat im September 2021 die Qualifikation als Schiedsrichter erworben.  

Inzwischen gibt es immer hartnäckiger werdende Aussagen, dass jede einzelne BMM-Mannschaft einen 

Schiedsrichter haben soll. Auch deshalb ist es weiterhin wichtig, dass sich noch mehr von unseren 

Mitgliedern bei einem der BSV-Lehrgänge für die Tätigkeit als Schiedsrichter qualifizieren.  

 

  4   Kinder-Training  

 

Eine wichtige Komponente unserer Tätigkeit besteht weiterhin darin, ein interessantes  Kinder-Training 

zu gestalten und die Kinder an Schach-Wettkämpfe heranzuführen bzw. sie dabei zu begleiten. Aus 

meinem Blickwinkel war in den zurückliegenden zwölf Monaten dabei unser Jugendwart Toni (bzw.  in 

der Langform: Somchay) unser wichtigster Übungsleiter. Aber auch Matthias, Rico und Andreas waren 

beim Kinder-Training kompetent beteiligt.  

Allen Beteiligten drücke ich auch hiermit meinen Dank für die dabei geleistete Arbeit aus.  

 



  5   Über die interne Organisation der Abteilung Schach des Vereins  

 

Regelmäßig haben wir Kontakt zur Abteilung Kegeln, so dass bei konkreten, den Gesamtverein 

betreffenden Anlässen schnell reagiert werden kann. Ich erinnere daran, dass wichtige organisatorische 

und finanzielle Grundlagen unserer Abteilung Schach aus satzungsrechtlichen und organisatorischen 

Gründen die Basis und das Dach des Vereins insgesamt brauchen. Für gemeinsame Veranstaltungen 

mit den Keglern (wie Skat-Turniere und Wahlversammlungen) stellen wir mit den Räumen eine der 

wichtigsten Voraussetzungen. Spätestens 2023 soll die nächste gemeinsame Mitgliederversammlung 

stattfinden.  

 

In den sieben Monaten seit der vorjährigen Hauptversammlung fanden im FZH zwei 

Vorstandsbesprechungen (unserer Abteilung Schach) statt. Im internen Bereich unserer Webseite wird 

in der Regel dazu das Protokoll abgelegt.  

 

Daneben hat die Webseite natürlich auch eine Außenwirkung.  

 

Damit die Webseite aktuell ist und (wo möglich) die Inhalte interessant sind, braucht es mehrere, aber 

unterschiedlich „tiefgründige“ Fähigkeiten. Jemand könnte z.B. die Ergebnisse von unseren Vereins-

Wettbewerben in vorbereitete Online-Tabellen eintragen. Ein anderer bereitet für einen neuen 

Wettbewerb oder für ein neues Jahr eine neue Seite vor.  

Aber auch für eine mehr „unter der Oberfläche“ liegende Administration (mit mehr Kenntnissen und 

Berechtigungen) wird jemand gebraucht.  

Wichtig sind außerdem u.a. „Lieferanten von Inhalten“ zu aktuellen oder sonst wichtigen Themen auf der 

Startseite unserer Webseite.  

 

  6   Unsere Spielstätte Freizeithaus (FZH) und anderes Umfeld  

 

Weitere vor uns liegenden Aufgaben sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) sind:  

 

*  Beibehaltung der guten Zusammenarbeit mit dem FZH. Dazu gehört auch, die notwendigen  

   Tätigkeiten am Ende des Vereinsabends (u.a. in der Küche, Überprüfung auf offene Fenster auch in  

   der Unter-Etage, u.ä.) durchzuführen.  

*  Teilnahme an Schachwettbewerben in Berlin und darüber hinaus  

*  Wir werben weiterhin bei Gelegenheiten wie FZH-Festen, Stadtteilfesten u.ä. für den Schachsport und  

   für unseren Verein.  

 

  7   Ich denke, wir können mit Optimismus in unsere Vereinszukunft blicken. Wir brauchen dabei 

weiterhin das Gemeinschaftsgefühl und die Mitarbeit möglichst vieler unserer Mitglieder.  

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.  

Ich wünsche uns eine interessante Diskussion auf der Hauptversammlung 2022.  

 

 

29.04.2022,  Ottmar Langer  

 


