Vereinsversammlung
Am vergangenen Donnerstag, dem
offizielle Vereinsleben des SV

23.08.2018, begann
Markneukirchen mit

das
der

Mitgliederversammlung.

Wichtige Tagesordnungspunkte mussten abgearbeitet werden:

Terminplan beschließen
Modus Vereinsmeisterschaft klären
Kassenbericht
Beschluss einer neuen Satzung, da die alte nicht mehr
rechtskonform war
Sonstiges

Der Terminplan entspricht im Wesentlichen dem Entwurf. Die
einzige Änderung musste bei der Stadtmeisterschaft
stattfinden, da am 25.10. das „Paulus-Schlöß´l“ geschlossen
hat. Es wurde beschlossen, die zweite Runde der
Stadtmeisterschaft auf den 01.11. zu verschieben und das dort
geplante Blitztunrnier auf den 25.10. vorzuziehen, falls wir
ein Ersatzlokal finden. Weiterhin wurde das Skatturnier am
29.12. in den Terminplan mit aufgenommen.

Beschlossener TerminplanDownload
Akualisierte Ausschreibung StadtmeisterschaftDownload
Die Vorrunde der Vereinsmeisterschaft findet in A- und BGruppe statt, mit 9 bzw. 8 Teilnehmern. Die Einteilung der
Gruppen erfolgt nach dem Abschneiden in der vorjährigen

Vereinsmeisterschaft. Jeweils drei Spieler qualifizieren sich
nach Einlauf für die Finalgruppen.

Der Kassenbericht zeigte, dass der Verein keine finanziellen
Schwierigkeiten hat. Es muss allerdings Beitragdisziplin
angemahnt werden. Einige Schachfreunde haben noch nicht einmal
ihren Beitrag für 2017 bezahlt.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt war sicher das Anpassen der
Vereinssatzung. Der Passus zur Vereinsauflösung wurde vom
Finanzamt bemängelt, da er nicht mehr geltendem Recht
entspricht. Bei dieser Gelegenheit wurde die Satzung
durchgeforstet und auch noch einige andere Punkte geändert.
Wenn die neue Satzung notariell beglaubigt wurde, wird sie
hier veröffentlicht.

Einige Schachfreunde mahnten unter Sonstiges an, dass die
Aufgaben im Verein auf mehr Schultern verteilt werden müssen.
Die Berichterstattung im Schachblätt´l muss neu organiesiert
werden und auch für die Web-Seite müssen Berichte von den
verschiedenen Werbungsaktivitäten (Brunnenfest, Stadtfest,
Schwimmbadfest, Kindergartenfest …)
erscheinen, möglichst
auch mit Bildern. Die Nachwuchsbetreuung macht besonders in
der Bezirksklasse U16 eine Unterstützung aus dem Verein
notwendig.

Burkhard Atze sagte, dass er für den Nachwuchsbereich T-Shirts
erstellen lässt und fragte, ob auch Erwachsene bereit wären
ein solches T-Shirt zu erwerben.

Ansonsten hatten sich die Vereinsfreunde viel zu erzählen über
Urlaub, Krise des sächsischen Schachs und unausgegorene Pläne

für die neue Saison

