Mitgliederversammlung wurde erfolgreich durchgeführt

Nach gut eineinhalb Jahren fand am 17. September 2021 die diesjährige
Mitgliederversammlung im Gasthaus Zum Schwanen in Alzenau statt. Die nächste
Mitgliederversammlung soll dann in einem halben Jahr sein, dann wäre der
Schachclub wieder im 2-Jahres-Rhythmus und die Vorstandswahlen können im
Frühjahr 2022 stattfinden.
Anwesend waren 10 stimmberechtigte Mitglieder. Die Teilnehmer gedenken
zunächst an das im Dezember 2020 verstorbene Mitglied Helmut Krausert. Er spielte
27 Jahre für die Königsspringer.
Anschließend gab der Vorstand ein kleines Resümee des vergangenen Jahres. Der
1. Vorsitzende, Otto Baumgarten erläuterte, dass Corona und die Folgen dafür
gesorgt haben, dass die letzten 18 Monate im Verein anders verliefen als gedacht
und immer wieder Änderungen nötig waren. Weiterhin teilt er mit, dass der Verein
aktuell 85 Mitglieder hat. Im vergangenen Jahr waren es 92 Mitglieder, so dass
während der Pandemie nur wenig Austritte zu verzeichnen sind. Er bedankte sich bei
der Vorstandschaft, wobei ein besonderer Dank dem Spielleiter und 2. Vorstand
Siegfried Hüttinger gebührt. Sein großes Engagement für Online-Spielmöglichkeiten
und die Organisation von Spiellokalen mit entsprechenden Spielzeiten haben dem
Verein ermöglicht, die letzten 18 Monate einigermaßen gut zu überstehen. Siegfried
Hüttinger gab einen Überblick der Ereignisse und Ergebnisse im Spielbetrieb der
Königsspringer 2020 – geprägt durch Corona.
Zum Bericht des Kassenprüfers gab es keine Beanstandungen, die Vorstandschaft
wurde entlastet. Danach teilte Otto Baumgarten mit, dass es in der Jugendleitung
eine Veränderung geben wird und bedankte sich ausdrücklich an den bisherigen
Jugendleiter Leon Andres, der das Amt aus privaten Gründen abgibt. Der Vorstand
ernannte Matthias Mössner kommisarisch zum Jugendleiter. Eine offizielle Wahl ist
im Frühjahr 2022 vorgesehen. Vielen Dank für die Bereitschaft.
Sigurd Jönsson und Siegfried Hüttinger gaben einen Ausblick über die weitere
Planung und den Haushalt 2021. Unser Schatzmeister berichtete, dass der Haushalt
satzungsgemäß ausgeglichen ist. Siegfried Hüttinger erläuterte wie unter der
aktuellen Lage der Spielbetrieb unter Einhaltung eines Hygienekonzepts vorgesehen
ist. Das Spiellokal ist im Moment die TSV Halle Alzenau. Weiterhin teilte er mit, dass
nach jetziger Lage aus Kapazitätsgründen leider nicht an allen Alzenauer Schulen
eine Schach AG angeboten werden kann. Jedoch wird der laufende Spielbetrieb wie
der fast schon traditionelle „Schachmittwoch“ sowie das Jugendtraining jeweils
montags stattfinden.
Zum Abschluss tauschten sich die Teilnehmer aus. Der Vorstand bedankte sich an
alle, die sich für unseren Club engagiert haben und die Coronazeit beim Schach
durch Mitmachen belebt haben.

