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Rechenschaftsbericht 2011 

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

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 09.09.2012 statt. Über Unterstützung von Schachfreunden aus 
Hannover und der näheren Umgebung freuen uns. Zusagen können bereits jetzt erfolgen. 

Im letzten Jahr hat wieder, die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften an der BMM 
abgenommen. Aus diesem Grund wird eine Staffelreform notwendig, da sich der 
Mannschaftsschwund insbesondere in den unteren Klassen bemerkbar macht. Daher 
wurde eine Befragung der Vereine veranlasst. Grund für die Reform ist auch, dass die 
Mitgliederzahlen in den Schachvereinen weiter abgenommen haben. 

In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass der leider immer wieder notwendige 
Zusammenschluss von Vereinen nicht dazu führt, dass mehr Mannschaften an der BMM 
teilnehmen. Vielmehr gehen dadurch nach einigen Jahren weitere Mannschaften verloren. 

In nächster Zeit sind personelle Änderungen im Bezirskvorstand erforderlich. Bisher ist 
noch kein Kandidat für die Aufgabe des Kassieres gefunden worden. Dieses Amt ist in 
diesem Jahr zu besetzen.  Ferner hat auch der Spielleiter auf der letzten Versammlung 
angekündigt spätestens in drei Jahren aus dem Vorstand auszuscheiden. Diese Aufgabe 
ist daher grundsätzlich im nächsten Jahr zu besetze n. Aus diesem Grund bitte ich alle 
sich in den Vereinen nach geeigneten Kandidaten um zu sehen und diese zu benennen. 

Die Mitarbeit im Vorstand des Schachbezirk liegt im Interesse der Vereine. Nur dadurch 
können die bestehenden Angebote aufrecht erhalten bleiben und gegebenenfalls 
verbessert werden. 

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 


