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Rechenschaftsbericht 2010 

Im vergangenen Jahr habe ich an den Vorstandssitzungen des Schachbezirks und des 
Niedersächsischen  Schachverbandes teilgenommen. Auf der Vorstandssitzung des NSV 
im Frühjahr habe ich mich vertreten lassen. 

Der Schachbezirk konnte sich wieder auf dem Regionsentdeckertag präsentieren. 
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Helfern, die wieder den ganzen Tag vor Ort 
waren. Leider bekommt der Vorstand nur vereinzelt Unterstützung von den Vereinen für 
die wir Schach präsentieren. Für dieses Jahr haben wir die Teilnahme zugesagt. Der 
Entdeckertag findet am 04.09.2011 statt. Über Unterstützung von Schachfreunden aus 
Hannover und der näheren Umgebung freuen uns. Zusagen können bereits jetzt erfolgen. 

Nicht erfreulich war auch im letzten Jahr wieder, dass die Mitgliederzahlen in den 
Schachvereinen weiter abgenommen haben. Aus diesem Grund sind 
öffentlichkeitswirksame Präsentationen umso wichtiger, damit Interessierte einen 
Ansprechpartner haben und durch den persönlichen Kontakt neue Mitglieder gewonnen 
werden können. Da dies leider nicht sofort von Erfolg gekrönt ist, dürfen wir uns davon 
aber nicht entmutigen lassen. Dies gilt gleichermaßen auch für die Jugendarbeit. 

Aus diesem Grund bittet der NSV Vereinskoferenzen an, die von allen Vereinen genutzt 
werden sollten. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass man dort interessante 
Anregungen erhält, die für die Entwicklung des eigenen Vereins sehr hilfreich sind. Ich 
freue mich daher den Präsidenten des NSV auf unserer Bezirksversammlung begrüßen zu 
können. 

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass der leider immer wieder notwendige 
Zusammenschluss von Vereinen nicht im Sinne der Mitgliedergewinnung ist. Die Arbeit 
verteilt sich dann wieder auf weniger Schultern. Außerdem sollten sich alle darüber im 
Klaren sein, dass Konkurrenz das Geschäft belebt und die Fahrten zu den 
Mannschaftskämpfen verkürzt. 

Es ist somit von besonderer Bedeutung, dass sich möglichst viele Vereine in der 
Öffentlichkeit präsentieren, damit Schach auch wahrgenommen wird. Der Schachbezirk ist 
weiterhin bereit, Vereine bei öffentlichwirksamen Veranstaltungen zu unterstützen. 

Der Vorstand erwartet von den Vereinen, dass diese sich im Bereich der 
Mitgliedergewinnung engagieren. Ich hoffe, dass einige Vereine bereits auf unserer 
diesjährigen Versammlung über Aktivitäten berichten können. 

Michael Engelking 


