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Rechenschaftsbericht 2008 

Im vergangenen Jahr habe ich an den Vorstandssitzungen des Schachbezirks und des 
Niedersächsischen  Schachverbandes teilgenommen. 

Der Schachbezirk hat sich erneut auf dem Regionsentdeckertag präsentiert. Bedanken möchte ich 
mich für die Unterstützung von Michael Gründer, Björn Hilker und Roland Kleinschroth, die mit mir 
unseren Stand betreut haben. Wir waren mit einem Gartenschach und einem angeschafften Zelt 
vertreten. Auch in diesem Jahr haben wir eine Teilnahme ins Auge gefasst und würden uns über 
Unterstützung von Schachfreunden aus Hannover und der näheren Umgebung freuen. 

Der Aufbau einer für den Bezirkshaushalt angemessenen Rücklage konnte im letzten Jahr nahezu 
abgeschlossen werden. Der Hauptgrund für die weitere Aufstockung beruht jedoch darauf, dass 
die Schachjugend ihre geplanten Aktivitäten nicht umsetzen konnte, da sich aufgrund von 
personellen Änderungen die geplanten Veranstaltungen nicht alle wie beabsichtigt durchführen 
ließen. Insbesondere musste das Kadertraining wieder neu aufgebaut werden. Hiefür möchte ich 
Reinhard Röhrkasten danken. Aus diesem Grund ergibt sich im Haushaltsplan auch keine 
Veränderung hinsichtlich der der Jugend zugewiesenen Mittel. Der Vorstand geht insoweit davon 
aus, dass die nun beabsichtigten Veranstaltungen durchgeführt werden und der Haushaltsansatz 
für die Durchführung der Maßnahmen benötigt wird. 

Die Erneurung des Spielmaterials, insbesondere der Schachurhen, kam aufgrund der geringen 
Ausgaben der Schachjugend gut voran. 

Nicht erfreulich war im letzten und auch am Beginn des Jahres 2009, dass leider zwei 
Schachvereine aufgeben mussten. Es ist leider auch festzustellen, dass die Mitgliederzahlen in 
Schachvereinen in den vergangenen Jahren immer mehr abgenommen haben. Es ist somit von 
besonderer Bedeutung, dass sich möglichst viele Vereine in der Öffentlichkeit präsentieren, damit 
Schach auch wahrgenommen wird. Trotz der Schacholympiade, die letztes Jahr in Dresden 
stattgefunden hat, hat sich der Mitgliederrückgang nicht in einen Mitgliederzuwachs umgekehrt. 
Der Schachbezirk ist weiterhin bereit, Vereine bei öffentlichwirksamen Veranstaltungen zu 
unterstützen. 

Ich wünsche allen Vereinen für die letzten Spieltage der Bezirksmannschaftsmeisterschaft viel 
Erfolg. 

Michael Engelking 


