
Franz Wildegger                                                                                        Wehringen, den 15. Februar 2018 
1. Vorstand + der Schachfreunde Wehringen 

 

Begrüßung durch den 1. Vorstand 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
1. Als Tagesordnungs-Punkt 1. steht natürlich die Begrüßung durch den 1. Vorstand an. Die Tages-
ordnung liegt auf den Tischen aus. Wünsche und Anträge, wie bei einer Vorstandsitzung beschlossen 
wurde und von mir eigens darauf hingewiesen wurde, sind in Schriftform nicht bei mir eingegangen. 
Somit werde ich nur auf die Wünsche, die in der Vorstandsitzung eingebracht wurden, eingehen und 
Stellung dazu nehmen. 
 
Laut der unterschriebenen Anwesenheits-Liste, haben sich bisher ……..13……… Personen eingetragen. 
 
Ich darf alle anwesenden Mitglieder zur 5. Jahreshauptversammlung der Schachfreunde, diesmal   
mit Neuwahlen, recht herzlich begrüßen. Mein besonderer Gruß gilt natürlich unserem Gründungs-
Mitglied und zugleich unserem 1. Bürgermeister der Gemeinde Wehringen, Hr. Manfred Nerlinger. 
Manfred recht herzlich willkommen. 
 
Die Einladung an alle wahlberechtigten Mitglieder, erfolgte per E-Mail Schreiben, fristgerecht, zum 
30. Januar 2018 und hing auch am schwarzen Brett aus. 
  
Alle Nicht-E-Mail Empfänger haben die Einladung am gleichen Tag in Papierform erhalten. Am 
Dienstag erschien die Einladung noch zusätzlich in der Schwabmünchner Zeitung.  
 
Anlass der Vorstands-Sitzung war, eine neue Vorstandschaft zusammen zu bekommen, sowie die 
Richtung des Schachklubs für die Zukunft zu bestimmen. Fast alle Posten konnten dabei besetzt 
werden. Leider konnte kein 2. Vorstand und kein Stellvertreter des Jugendleiters durch das 
Ausscheiden von Xaver Scheider, der beide Posten bisher innehatte, gefunden werden.     
Da ich jedoch selbst nach überstandener Krankheit wieder voll in die Jugendarbeit eingestiegen bin, 
ist dies zu verschmerzen.  
 
Kassierer Alexander Fietz, zugleich 3. Vorstand, hat sich bereit erklärt, den Posten des 2. Vorstandes 
als Nachfolger von Xaver Scheider kommissarisch mit zu übernehmen. 
 
Für den ausscheidenden Beirat Ludwig Hafner, bei dem ich mich auch als zuverlässigen Notnagel bei 
den Punktspielen ganz herzlich bedanken will, rückt dafür nun Dr. Karl Hümpfner nach.  
Somit ist die gesamte Vorstandschaft künftig per E-Mail vernetzt, was mir ein großes Anliegen bei 
der Besetzung der Posten war, weil es mir unnötige Papier-Arbeit erspart. 
 
2. Damit wären wir bereits beim Tagesordnungs-Punkt 2, der Totenehrung angelangt. 
 
Ich bitte nun Alle, sich von den Plätzen zu erheben und den beiden Gründungs-Mitgliedern Otto 
Regner und Hermann Schmid zu gedenken, die uns im wöchentlichen Training bzw. im Spielbetrieb 
doch sehr fehlen. 
 
Ich danke Euch. 
 
 


