Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung
der Schach-Abteilung des NTSV eV am 07.08.2020 :
1. Der Abteilungsleiter Thomas Fromm eröffnet um 19:12 Uhr die Sitzung
und begrüßt die erschienen 14 Mitglieder der Schach-Abteilung.
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 Juni/August-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 außerordentlichen
Versammlung von 2019 (# 157, U 5) :
Das Protokoll wurde verlesen. Änderungsanträge wurden nicht gestellt.
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt.
4. Berichterstattung über das Vereinsgeschehen 2019/2020 :
· Bericht des Abteilungsleiters :
= Raumfrage:
Die Frage der Räume, in der sich die Schachabteilung regelmäßig
trifft, ist für die Räume der AWO im Tibarg entschieden.
= Aktion in der Bücherhalle
Im Februar 2020 fand eine Präsentation der Schach-Abteilung in der
Bücherhalle des Tibarg-Centers statt, stieß aber nur auf geringe
Resonanz, ua. weil im Center selbst keine Hinweisplakate oder Aufrufe
vorgenommen werden durften. Immerhin haben wir dort aber ein
weiteres Mitglied gewonnen.
= Corona-Krise:
Ab Mitte März hat der NTSV den Sportbetrieb eingestellt, die AWO
hat ihre Räumlichkeiten wenig später geschlossen. Damit war der
Spielbetrieb für die Schachabteilung bis auf weiteres eingestellt.
Ebenfalls wegen der Corona-Krise wurde die für den verkaufsoffenen
Sonntag - 5.4.2020 - geplante Veranstaltung im TiberCenter abgesagt.
Der Aufforderung des NTSV eV, einem Corona-Beauftragten "zu benennen"
ist der Abteilungsleiter nicht nachgekommen, da dafür keine
Notwendigkeit bestand und eine "Benennung" ohnehin nicht zulässig
ist.
= Austritte:
Vermutlich wegen der Coronakrise sind zwei Mitglieder zum Ende des
zweiten Quartals 2020 ausgetreten, zum Ende des dritten Quartals
2020 haben zwei weitere Mitglieder ihren Austritt bereits erklärt.
= Sitzungen des "Erweiterten Vorstandes" des NTSV eV :
Die Jahreshauptversammlung soll voraussichtlich im Oktober in der
Tennishalle stattfinden, was aber noch unter Vorbehalt einer –
ebenfalls wegen Corona – Änderung unter anderem wegen behördlicher
Auflagen steht.
Das Thema "Satzungsänderung" wird sich 2020 voraussichtlich nicht
mehr erledigen lassen; dasselbe gilt auch für „Beitragserhöhung“,
die nicht zuletzt wegen eines Defizits 2019 in Höhe von rund
120.000 € ernsthaft erwogen wird.

· Bericht des Turnierleiters :
Carlo Zamboni als stellvertretender Turnierleiter erklärt :
Es wird an ein Herbstturnier 2020 mit Vierer-Mannschaften gedacht.
Allerdings stehen wohl nicht ausreichend Räume zur Verfügung.
Procedere HMM soll in der Woche ab dem 10.08.2020 besprochen werden.
· Berichte des Kassenwartes Matthias Weiß und der Kassenprüfer Werner
Stubbe und Norbert Hoffmann:
Der Kassenwart legt den Jahreskassenbericht für 2019 vor (# 157, U
9), der diesem Protokoll angefügt wird. Die Kassenprüfer haben den
Bericht gebilligt. Aus der Versammlung werden keine Einwendungen erhoben.
Der Bericht wird einstimmig gebilligt.
Es wurden die "Zusatzbeiträge" in Höhe von 2,50 € monatlich angesprochen.
Diese Zusatzbeiträge werden unregelmäßig gezahlt, d.h. nur von
einigen Mitgliedern. Das ist historisch bedingt. Da die Grundlage für
diese Zusatzbeiträge weggefallen ist, wird beantragt, zu beschließen,
diese Beiträge künftig nicht mehr zu erheben. Der Beschluss wird mit
13 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme bei keiner Enthaltung gefasst, damit ist
der Antrag angenommen.
Edgar Assmus stellt sodann den Antrag, die Vergütung für die Vorbereitung
der wöchentlichen Schach-Treffen in der AWO (Auf- und Abschließen
der Räume in der AWO, Zusammenstellung der Tische, Auslegung
der Bretter und Aufstellung der Figuren) auf 40,-- € je Treffen
anzuheben. Nach kurzer Diskussion wird einstimmig der Beschluss gefasst,
diesem Antrag zuzustimmen. Damit ist der Antrag angenommen.
5. Entlastung des Abteilungsvorstandes :
Nach kurzer Erläuterung über die Bedeutung der Entlastung beschließt
die Versammlung einstimmig, dem Abteilungsleiter und dem Kassenwart
Entlastung zu erteilen.
6. Neuwahlen :
- Stellvertretender Abteilungsleiter (z.Zt. Klaus-Peter Schneider) :
Zur Wahl steht allein Klaus-Peter Schneider, der allerdings nur für
eine Amtszeit von einem Jahr kandidiert.
In offener Abstimmung wird Klaus-Peter Schneider einstimmig für ein
Jahr zum stellvertretenden Abteilungsleiter wiedergewählt.
- Stellvertretender Turnierleiter (z.Zt. Carlo Zamboni) :
Zur Wahl steht allein Carlo Zamboni. In offener Abstimmung wird Carlo
Zamboni einstimmig für zwei Jahre zum stellvertretenden Turnierleiter
wiedergewählt.
- Kassenwart (z.Zt. Matthias Weiss)
Zur Wahl steht allein Matthias Weiss. In offener Abstimmung wird
Matthias Weiss einstimmig für zwei Jahre zum Kassenwart wiedergewählt.
- Kassenprüfer (z.Zt. Werner Stubbe)
Zur Wahl steht allein Michael Zeides. In offener Abstimmung wird
Michael Zeides einstimmig für zwei Jahre zum (weiteren) Kassenprüfer
(neben Norbert Hoffmann, dessen Amtszeit in 2021 endet) gewählt.
- Webmaster (z.Zt. Matthias Weiss)
Matthias Weiss erläutert, dass er auf seinen Namen, aber unter Bindung
an seine Vereinsmitgliedschaft, eine Webseite für die SchachAbteilung unterhält und pflegt. Es soll angestrebt werden, diese Seite
auf den NTSV eV zu "übertragen". Nach kurzer Erörterung wird Matthias
Weiss auf die Dauer von zwei Jahren zum Webmaster wieder gewählt
mit der Maßgabe, Gespräche mit dem Verein hinsichtlich der angesprochenen
Übertragung aufzunehmen und zum Abschluss zu bringen,
wobei die Pflege der Webseite bei Matthias Weiß verbleiben soll. In

offener Abstimmung – nur Matthias Weiß kandidiert für dieses Amt –
wird er mit der vorgenannten Maßgabe auf zwei Jahre zum Webmaster
wiedergewählt.
7. Digitalisierung unserer Buchhaltung
Der Punkt ist erledigt, es findet keine Beschlussfassung statt.
8. Verschiedenes, u.a. Etat Saison 2020/21, Arbeits- und
Veranstaltungsprogramm
Besprochen wird, ob eine erneute Öffentlichkeitsarbeit in Gang gesetzt
werden kann. Eine konkrete Lösung hat sich indes nicht gefunden.
Sodann ging es um die Vereinsmeisterschaften. Das Problem besteht darin,
dass die Abstandshaltung in den vorhandenen Räumen bei der Vielzahl
der Spiele nicht gewährleistet sein kann. Ggf. bleibt nur die Lösung,
an den einzelnen Tischen mit Masken spielen.
Die Versammlung wird um 21:19 Uhr geschlossen
Anlage : Jahreskassenbericht 2019
Thomas Fromm
Abteilungsleiter und Schriftführer

