Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung
der Schach-Abteilung des NTSV eV am 26.03.2021:
1. Der Abteilungsleiter Thomas Fromm eröffnet um 19:30 Uhr die Sitzung
und begrüßt die erschienen 7 Mitglieder der Schach-Abteilung.
Vorab erläutert er die Rechtmäßigkeit der Versammlung im Hinblick auf
die Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV2 in der Freien und Hansestadt Hamburg (Hamburgische SARS-CoV-2Eindämmungsverordnung - HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO) vom 19.03.21, dort
die §§ 4 Abs. 1 Ziff 11, 10 Abs. 6,7.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
der Versammlung :
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn durch Veröffentlichung in
der Vereinszeitung "Der Niendorfer" mit einer Frist von vier Wochen
und unter Angabe der Tagesordnung, Zeit und Ort geladen wurde. Weitere Anforderungen sind an die Beschlussfähigkeit nicht gestellt.
Die vorgenannten Bedingungen sind erfüllt: Die Einladung erfolgte in
der Februar/März-Ausgabe der vorgenannten Zeitung unter Angabe der
Tagesordnung, der Zeit und des Ortes. Die Versammlung ist mithin beschlussfähig.

3. Genehmigung und etwaige Ergänzung des Protokolls der ordentlichen
Abteilungsversammlung vom 07.08.2020 :
Auf eine Verlesung des Protokolls wurde allseits verzichtet. Das Protokoll wurde mit Rundschreiben vom 08.08.20 allen Mitgliedern, die einen
e-mail-Zugang haben, zugeschickt. Änderungsanträge wurden nicht gestellt. Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.

4. Berichterstattung über das Vereinsgeschehen 2020 :
· Bericht des Abteilungsleiters :
Wegen der Corona-Krise war der Spielbetrieb im Jahre 2020 weitgehend
eingestellt. Turniere – sowohl im Inneren als auch nach außen – konnten nicht begonnen bzw. (Vereinsmeisterschaft) nicht abgeschossen
werden.
Der Abteilungsleiter berichtet – nicht zuletzt im Hinblick auf die
Veröffentlichung im Niendorfer Wochenblatt – über die letzte Sitzung
(Video-Konferenzschaltung) des Erweiterten Vorstandes und die dort
gefassten Beschlüsse über die Aufteilung der Abteilung TFG. Er gibt
die dort erfolgte Ankündigung weiter, dass eine ordentliche Versamm-

lung für den Herbst des laufenden Jahres ins Auge gefasst ist und
dort über eine Satzungsänderung und eine neue Beitragsordnung entschieden werden soll.
Vorgezogen wird der Bericht über einen Besuch der Villa Mutzenbecher
in Niendorfer Gehege (TOP 7). Der Abteilungsleiter schildert seinen
Eindruck über das Gebäude, seine Belegenheit und seine Raumaufteilung. Im Hinblick darauf, dass das Gebäude sehr abgelegen und auch
nicht in der Nähe von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel liegt,
erklärt sich die Versammlung dahin, keine weiteren Gespräche darüber
zu führen, die Schach-Treffen künftig dort abzuhalten. Der Vereinsvorstand soll entsprechend informiert werden.
· Bericht des Turnierleiters :
Es fand keine Turniere statt, über die es zu berichten gibt. Michael
Raddatz berichtet von seinen im Portal "Lichess" geführten und initiierten Turnieren, an denen aber nur wenige Mitglieder der Abteilung
teilgenommen hatten.
· Bericht des Kassenwartes Matthias Weiß :
Der Kassenwart legt den Jahreskassenbericht für 2020 vor, der mit einem Geldbestand in Höhe von 7.000,42 € endet. Der Zweite Kassenprüfer
Norbert Hoffmann hat den Bericht gebilligt und mit einem Prüfvermerk
in dem Journal versehen, in das die Versammlung Einsicht genommen
hat.
Aus der Versammlung werden keine Einwendungen erhoben. Der Bericht
wird in offener Abstimmung einstimmig gebilligt.
5. Entlastung des Abteilungsvorstandes :
Nach kurzer Erläuterung über die Bedeutung der Entlastung beschließt
die Versammlung einstimmig, allen Mitgliedern des Abteilungsvorstandes Entlastung zu erteilen.
6. Neuwahlen :
Abteilungsleiter, Schriftführer (z.Zt. Thomas Fromm), Zweiter Kassenprüfer (z.Zt. Norbert Hoffmann):
Thomas Fromm erläutert, dass er wegen seiner noch im laufenden Kalenderjahr bevorstehenden Umsiedlung nach Süd-Spanien nicht mehr als Abteilungsleiter und als Schriftführer zur Verfügung steht. Von den anwesenden Mitgliedern möchte niemand diese Ämter übernehmen.
Letzteres gilt für das Amt des Zweiten Kassenprüfers. Norbert Hoffmann, der das Amt derzeit innehat, ist zu der Versammlung nicht erschienen und hat sich auch zeitlich vor der Versammlung nicht erklärt.

Nach Aussprache erklärt sich Michael Raddatz bereit, das Amt des Abteilungsleiters einstweilen zu übernehmen, um das Amt nicht unbesetzt
zu lassen, und – gegen Ende der Corona-Krise – einen (endgültigen)
Abteilungsleiter und einen Zweiten Kassenprüfer wählen zu lassen.
Dessen Amt lässt die Versammlung einstweilen unbesetzt.
In offener Abstimmung wird danach einstimmig Michael Raddatz zum Abteilungsleiter gewählt mit der Maßgabe, dass er eine außerordentliche
Abteilungsversammlung einberuft zum Zweck der Wahl eines (endgültigen) Abteilungsleiters und des Zweiten Kassenprüfers, sobald die gesetzlichen Belastungen und Eingrenzungen, wie sie derzeit durch die
jetzt geltende Coronaverordnung angeordnet sind, aufgehoben sind.
Stellvertretender Abteilungsleiter (z.Zt. Klaus-Peter Schneider) :
Zur Wahl steht allein Klaus-Peter Schneider, der sich vor der Versammlung gegenüber dem Abteilungsleiter bereit erklärt hat, das Amt
für eine weitere Amtszeit zu übernehmen. In offener Abstimmung wird
Klaus-Peter Schneider einstimmig zum stellvertretenden Abteilungsleiter wiedergewählt.
Turnierleiter (z.Zt. Michael Raddatz) :
In offener Abstimmung wird Michael Raddatz einstimmig für zwei Jahre
zum stellvertretenden Turnierleiter wiedergewählt.

7. Verschiedenes : Keine Beiträge

Die Versammlung wird um 21:30 Uhr geschlossen

Thomas Fromm
Abteilungsleiter und Schriftführer

