
Franz Wildegger                                                                                                  Wehringen, den 15. Februar 2018 
1. Vorstand + Schriftführer 
 
Bericht des 1. Vorstand und Schriftführers in Einem 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
Nachdem meine Tochter Sabine bisher den Schriftführer-Bericht vorgetragen hat, mache ich dies jetzt 
selbst in einem Aufwasch, da wohl niemand so viel Einblick in das Vereinsgeschehen hat wie ich.  
Sabine wird uns weiter als Protokollführerin zur Verfügung stehen und hilft mir auch weiter bei unseren 
Festivitäten, dafür schon im Voraus herzlichen Dank. 
 
Für alle Vorstandsstandmitglieder, auch der ausscheidenden Mitglieder, denen ich allen meinen Dank 
für die Mitarbeit aussprechen möchte, sowie Bürgermeister Manfred Nerlinger, gibt es heute Abend 
Rotwein, oder andere Getränke kostenlos.  
 
Auch für die anderen Mitglieder gibt es heute Abend auch „ein Freigetränk“ da wir im Verein kein Geld 
anhäufen wollen. Wenn es einmal brenzlig wird, dann treten wir eben wieder auf die Sparbremse. 
 
Gleich vorab, will ich mich bei der Gemeinde Wehringen mit Bürgermeister Manfred Nerlinger an der 
Spitze, für die bisher so großzügige Unterstützung bedanken. 
 
Ich habe mich nach sehr viel Bauchschmerzen letztendlich doch dazu durchgerungen, noch einmal 
anzutreten. Nachdem wir bei der letzten Vorstandssitzung eine funktionsfähige Vorstandschaft 
zusammen bekommen haben, will ich meine Zusage es noch einmal zu machen, auch einhalten.  
In 2 Jahren jedoch, sehen wir dann weiter wie sich das Ganze weiterentwickelt hat.  
 
Insgesamt fanden nun mit dem vergangenen Jahr, allein 3 Vorstandssitzungen innerhalb eines Jahres 
statt. 
 
Der Verein besteht derzeit aus 28 wahlberechtigten Mitgliedern und 10 jugendlichen Mitgliedern, von 
denen derzeit meistens 7 Buben beim Training anwesend sind. 
 
Bei den erwachsenen Mitgliedern sieht es dagegen leider viel schlechter aus. Es erscheinen derzeit im 
Durchschnitt meist nur noch 6 bis 8 Mitglieder beim Training. Gründe dafür zu nennen sind, einmal     
die 2 verstorbene Mitglieder, die früher fast regelmäßig da waren. Dann unsere hohe Altersstruktur, die 
es eben Manchem nicht mehr ermöglicht, immer zu kommen. Auch krankheitsbedingte Fälle, oder die 
Pflege von Familienangehörigen, hindert das Kommen. Und dann gibt es leider auch Mitglieder, die noch 
nie, bzw. kaum öfters am Training teilnahmen und ein paar, die einfach nicht mehr kommen wollen. 
 
Mit wurde bei der letzten Vorstandssitzung leider zum Vorwurf gemacht, dass es eben auch an unseren 
Vereins-Turnieren liegen kann, dass deshalb keine Hobbyspieler mehr bei uns reinschnuppern wollen. 
  
Ich übe anscheinend damit zu viel Druck aus, die Geselligkeit leide darunter, obwohl wir aber zusammen 
die Turniere beschlossen haben, wo sich jede/r in einer Liste eintragen konnte. Das Ergebnis davon 
hängt am schwarzen Brett. Ich hatte bei der Gründung des Schachklubs nie und nimmer an einen reinen 
Hobby-Klub gedacht, sonst hätte ich es nämlich bestimmt sein lassen. Ich hätte bestimmt auch in 
Königsbrunn, oder woanders um Punkte spielen können, ohne eine Verantwortung zu übernehmen. 
 
Wir werden aber, wie gewünscht, in der neuen Saison nur noch mit einer Erwachsenen-Mannschaft und 
einer Jugend-Mannschaft in der A-und in der B-Klasse spielen, die rein nach DWZ aufgestellt wird, 
darauf bestehe ich. Und nur noch mit Leuten, die auch gerne sich in Punktspielen beweisen wollen. 



 
Ich jedenfalls habe daraus gelernt, ich hoffe, dass auch die Mitglieder die nur darin die Ursache sehen, 
auch gelernt haben, bzw. auch dazulernen.  
 
Wir werden auf jeden Fall, die noch nicht zu Ende gespielten Turniere, eben die Vereinsmeisterschaft, 
wegen der Einreichung zur DWZ-Auswertung, zu Ende spielen. Auch das Schnellschach-Turnier notfalls 
durch kampflose Partien abschließen. Danach werde ich zumindest in diesem Jahr, kein Vereins-Turnier 
mehr ansetzen bzw. ausrichten.  
 
Das heißt, ich werde Euch ab sofort selber in die Pflicht nehmen, dafür zu sorgen, dass wieder mehr 
Leute zum Training kommen. Ich habe ganz alleine, alle Mitglieder durch Mund zu Mund Propaganda zur 
Vereinsgründung geworben. Jetzt seid Ihr selbst an der Reihe Impulse zu setzen um neue Interessenten 
herzubringen. Der Donnerstag gehört fortan nun Euch ganz alleine. Ihr könnt ihn gestalten wie ihr wollt.  
 
Ich werde mich nur noch voll und ganz im Jugendbereich mit ganzer Kraft einbringen, denn wie man 
feststellen konnte, war dies auch wieder dringend notwendig. Nur eine gute Entwicklung der Jugend, 
garantiert uns den Fortbestand des Vereines. Dazu ist eben auch notwendig, die Jugendlichen an die 
verschiedenen Turniere heranzuführen, sie in Punktspielen einzusetzen und sie zu begleiten/betreuen. 
 
Ich kann nur darauf bauen, dass die Jugendlichen selbst auch neue Jugendliche gewinnen/mitbringen.  
Mein Dank gilt da besonders den Eltern, die das Hobby ihrer Kinder bisher sehr gut unterstützen.  
Ich selbst trage alles dazu bei und werde auch weiterhin das Ferien-Programm in allen umliegenden 
Gemeinden anbieten. 
 
Durch sein Studium ist Jugendleiter Michael Mayer derzeit leider öfters verhindert und deshalb stehe ich 
wieder voll in der Pflicht, dass die Jugendliche überhaupt noch dabeibleiben. Xaver Scheider unterstützt 
mich zwar teilweise, dafür bedanke ich mich auch bei Ihm, genauso wie bei Michael, aber die Haupt-
arbeit liegt eben bei mir. Xaver will künftig weiterhelfen, aber keine Verantwortung als Stellvertreter 
mehr übernehmen. 
 
Wenn man anschließend den Kassenbericht von Alexander Fietz hört, stehen wir eigentlich prächtig da, 
obwohl wir den teilnehmenden Mitgliedern bei den verschiedenen Veranstaltungen, wie dem Sommer-
Fest oder den Weihnachtsfeiern, vieles kostenlos zukommen ließen. Beim Sommerfest nahmen 34 
Personen teil.  Bei den beiden Weihnachtsfeiern waren 7 von 10 Jugendlichen dabei. Die Erwachsenen 
nahmen leider nur mit insgesamt 15 Personen teil, wobei mit unserem Freund und Gönner Bürger-
meister Erwin Goßner aus Großaitingen, ein Gast dabei war. 
 
Um gleich auf den letzten Punkt der Tagesordnung zu kommen. Mein Wunsch wäre, dass wir wieder ein 
Sommerfest wie bisher veranstalten, wobei der letzte Termin am Mittwoch vor dem Vatertag glaube ich, 
sich letztes Jahr ganz gut bewährt hat. Das wäre dann heuer dann der 9. Mai.  
 
Ich denke, dass wir auch die Gerichte so beibehalten könnten, nur soll es laut meiner Frau, aus Arbeits-
gründen, jedoch keine Pommes mehr geben. 
 
Die Weihnachtsfeier würde ich wieder so ähnlich wie im letztes Jahr gestalten wollen. Eine Feier mit 
Brotzeit, einfach mit Wiener wie gewohnt, zum Jahresausklang mit ratschen und Weihnachtsliedern, 
vielleicht auch wieder ein paar Bildern zeigen. Das wäre dann der 20. Dezember 2018 
 
Was ich jedoch leider immer wieder ansprechen muss, ist, dass unsere immer aktuelle Informations-
Quelle, nämlich unsere Homepage, viel zu wenige genutzt wird, was ich am Besucherzähler immer 
wieder feststellen kann. Ich glaube da schauen mehr Auswärtige, als eigene Leute rein. 
 



Was war los im Jahr 2017, im Schnell-Durchgang. 
 
Am 5. Januar 2017, nahmen wir wieder das Training bei den Erwachsenen im Neuen Jahr auf. Die Jugend 
begann am dann 12. Januar nach den Ferien. 
 
Am 26. Januar 2017, fand die 4. Jahreshaupt-Versammlung statt. Leider dann beim letzten Punkt 
Wünsche und Anträge, mit sehr unschönem Verlauf, mehr will ich dazu nicht mehr sagen. 
 
Am 12. Februar, nahm ich mit 5 Buben beim Jugend-Rapid-Turnier in Königsbrunn teil. Tim Stefani 
konnte in der U14 Altersgruppe, den Mittelschwäbischen Meister-Titel erringen. 
 
Am 25. März nahm ich mit Jugendleiter Michael Mayer und 3 Buben an der U20 Jugend-Kreis-
Mannschafts-Meisterschaft in Buchloe teil. Gegner waren Buchloe, Landsberg und Kriegshaber. 
 
Am 29. April, waren wir erstmals Ausrichter eines U20 Jugend-Mannschafts-Meister-Turnieres. 
Teilnehmer neben uns waren, 2 Mannschaften aus Königsbrunn und die Mannschaft aus Kriegshaber.  
 
Am 20. Mai, fanden die beiden letzten Runden des Turnieres in Landsberg gleich mit 8 Mannschaften 
und der Siegerehrung statt. Buchloe wurde ungeschlagen Erster. Wehringen belegte punktgleich mit 
Klosterlechfeld 1, den 3. Platz. 
 
Am 24. Mai, feierten wir mit 34 Personen (4 weitere angemeldete Personen, haben den Termin einfach 
vergessen) mit unserem Sommerfest 2017, den Saison-Abschluss. Das Essen, Kaffee und Kuchen (durch 
Spenden) war für alle Teilnehmer frei. Nur die Getränke mussten eigens bezahlt werden. 
 
Am 1. Juni, starteten wir mit unseren beiden Turnieren, der Vereinsmeisterschaft 2017 und dem Schnell-
schach-Turnier 2017, die jedoch beide noch nicht vollständig abgeschlossen sind, wobei nur die Sieger in 
der Vereinsmeisterschaft bereits feststehen, nicht jedoch im Schnellschach-Turnier. 
 
Am 7. Und 8. Oktober nahm ich mit 3 Jugendlichen bei den Mittelschwäbischen Jugend-Einzel-Meister-
schaften teil. Felix Pimpl wurde Vizemeister in der Altersklasse U 16 und qualifizierte sich für die 
Schwäbischen Einzelmeisterschaften. Ich brachte ihn am Rosenmontag ins Schullandheim Violau, wo er 
sich in 7 Runden gegen andere Schwäbische Teilnehmer beweisen muss. Am heutigen Donnerstag wird 
er von seinem Vater abgeholt. Ich gab ihm den Rat mit auf den Weg, langsam zu spielen, ob`s was nützt? 
 
Am 4. November 2017, starten wir erstmals mit 2 A-Klasse Mannschaften in die Neue Spiel-Saison 
2017/2018, mit dem internen Derby Wehringen 1 gegen Wehringen 2, das natürlich die 1. Mannschaft 
gewann. 
 
Am 7. Dezember fand das Jugend-Nikolaus-Blitz-Turnier mit 7 Buben statt. Es gab wieder reichlich 
Kinderpunsch, Lebkuchen Nüsse und Stollen, sowie am Ende für jeden natürlich einen Nikolaus. Für den 
Zweiten 2 Stück und für den Ersten gar 3 Nikoläuse. 
 
Am 14. Dezember fand unser Blitz-Turnier für die Erwachsenen mit nur 5 Teilnehmern statt. Für den 
Sieger Jakob Lepp gab es noch Nikoläuse. 
 
Am 21. Dezember fand unsere Weihnachtsfeier als Jahresabschluss statt. Diesmal als reine Feier mit 
Brotzeit, Punsch und Stollen. Bereits im Vorfeld habe ich angesagt, ohne Blitz-Turnier, was die gute 
Unterhaltung immer gesprengt hat. Trotzdem nahmen nur 14 Mitglieder teil. 
 
Das war eigentlich nun der Part des Schriftführers, die wichtigsten Dinge des Jahres 2017, aufzuzählen.  
Weiteres habe ich dann noch im Bericht des Spielleiters zusammengestellt. 


