
Franz Wildegger                                                                                                    Wehringen, den 31. Januar 2019 
1. Vorstand + Schriftführer 
 
Bericht des 1. Vorstand und Schriftführer in Einem 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
nachdem ich seit der letzten Wahl auch das Amt des Schriftführers mit übernommen habe, fungiert 
meine Tochter Sabine, nur noch als Protokollführerin und Helferin bei Festivitäten. 
 
Innerhalb der Vorstandschaft haben wir beschlossen, dass der Verein kein Geld anhäufen wird und 
somit ist auch heute wieder 1 Getränk frei. Wir hoffen natürlich, dass die Trainingsabende künftig 
wieder etwas besser besucht werden, denn sonst geht auch bei uns das Geld irgendwann zur Neige und 
wir können dann nicht mehr so spendierfreudig damit umgehen. 
 
Gleich vorab will ich mich bei der Gemeinde Wehringen mit Bürgermeister Manfred Nerlinger an der 
Spitze, für die bisher so großzügige Unterstützung bedanken. 
 
Dieses letzte Jahr verlief relativ ruhig und das in jeder Beziehung, sodass es keiner Vorstandsitzungen 
bedurfte. Die letzte Sitzung fand nun vor einer Woche statt, um die Ausrichtung des Vereins für das Jahr 
2019, neu zu bestimmen. 
 
Der Verein besteht derzeit aus insgesamt 35 Mitgliedern.  
Davon sind 15 Erwachsene „aktiv“ und 6 Jugendliche „aktiv“ als Spieler/in im Ligamanager gemeldet. 
Mit den Spielern besetzen wir unsere beiden Mannschaften in der A und der B-Klasse, sowie in der 
Jugendliga. 
 
2 Jugendliche stehen leider nur noch „passiv“ auf unserer Mitglieder-Liste, ob sie nochmals kommen?  
Des Weiteren gehören dem Verein 12 Erwachsene, als „passive“ Mitglieder an. 
 
Somit haben wir zurzeit, 27 wahlberechtigte Mitglieder, dazu noch 8 Jugendliche, wobei 2 Buben leider 
inaktiv sind. 2 Jugendliche haben zum Jahresende ihre Mitgliedschaft aufgekündigt. 
Im Training sind meist 5 – 7 Jugendliche, einschließlich von Schnuppergästen, anwesend. 
 
Bei den Erwachsenen schaut es leider auch nicht viel besser aus und das ist einfach sehr schade. 
Natürlich hat dies mit dem älter werden, mit Krankheiten, auch innerhalb der Familien zu tun. Dagegen 
kann auch der fleißigste Vorstand nichts dagegen machen. Ich kann nur an die Leute appellieren, die aus 
welchen Gründen auch immer, nicht mehr kommen wollen, über ihren Schatten zu springen und wieder 
ins Spielgeschehen eingreifen. 
  
Mein Appell geht deshalb an Alle, mit zu helfen neue Mitglieder zu werben. Dies blieb aber leider im 
vergangenen Jahr völlig ungehört. Obwohl ich den Wunsch der Mitglieder erfüllt habe, mit internen 
Turnieren auszusetzen kamen bis auf einen einzigen Besucher, aus dem Generationen-Nachmittag, 
bisher niemand neu dazu.  
 
Wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen können und die Jugendlichen nicht bei der Stange halten 
können, geht es irgendwann mit dem Klub zu Ende. 
 
Leider brachte auch das Ferien-Programm sehr wenig, obwohl ich es in allen umliegenden Gemeinden 
und der Stadt Bobingen angeboten hatte, nahmen nur ein paar Wehringer Kinder teil. Zweimal kamen 
hinterher noch 2 Mädchen. Ein Junge kommt inzwischen zwar etwas öfter zum Jugendtraining, ob er 
aber auch Mitglied wird? 



Es macht derzeit so auch keinen Sinn, weitere an interne Turniere auszurichten, wenn die meisten 
Mitglieder die noch kommen, es lieber mehr als gemütliches Hobby-Schachspielen ansehen. 
 
Da wurde ich dann aber bei der letzten Sitzung doch überrascht, dass sich 7 anwesende Erwachsenen 
und der Jugendliche Felix Pimpl dazu bekannten, doch eine Vereinsmeisterschaft 2019 durchzuführen. 
 
Beibehalten will ich auch gerne zum Jahresende das Blitz-Turnier, das ja an einem Tag durchgezogen 
werden kann. Sowohl das Jugend-Nikolaus-Blitz-Turnier am Nikolaustag, als auch das eine Woche vor 
der Weihnachtsfeier, wieder für die Erwachsenen ein Blitz-Turnier auszurichten. Da sollte es aber doch 
möglich sein, dass da mehr als 4 Mann, wie beim letzten Blitz-Turnier teilnehmen werden!  
 
Wieder einen Tag vor dem Vatertag, nämlich am Mittwoch den 29. Mai, wollen wir wieder unser 
Sommerfest in gewohnter Weise veranstalten das großen Anklang bei den Mitgliedern findet. Hier 
dürfen auch die Partner der Mitglieder wieder dazu kommen, genauso wie auch dann zum Jahres-Ab-
schluss 2019 auch, denn das hat sich bewährt. Ansonsten gibt es wohl außer einem Schnelldurchgang 
über die Ereignisse im Jahr 2018, nichts mehr zu berichten. 
 
Was war los im Jahr 2018 
 
Am 16. Dezember 2017, waren wir Ausrichter hier in unserem Schachlokal der 1. Runde der U16 
Mannschafts-Meisterschaften von Schwaben, mit den starken Vereinen Schachfreunde Augsburg, 
Rochade Augsburg, Leipheim, Mering und Krumbach. Die 5. und damit letzte Runde fand am 5. Mai in 
Leipheim statt. Wir wurden leider mit 2 : 8 Punkten, punktgleich mit Mering und Krumbach, aufgrund 
weniger Brettpunkte, leider Letzter des Turniers. 
 
Am 4. Januar 2018, nahmen wir wieder das Training mit den Erwachsenen auf, eine Woche später 
begann das Training mit den Jugendlichen nach den Ferien. 
 
Am 1. Februar fand eine Vorstandsitzung statt, um für die Neuwahlen die anstanden, die Vorstand-
Ämter zu besetzen und die Richtung des Vereins zu bestimmen, was leider nicht ganz gelang. 
 
Am 15. Februar 2018, fand dann die Jahreshauptversammlung mit den Neuwahlen statt.  
Leider konnten das Amt des 2. Vorstandes und eines stellvertretenden Jugendleiters nicht besetzt 
werden, somit musste ich selbst wieder in der Jugend voll eingreifen, obwohl ich das Amt eigentlich 
abgeben wollte, da ich die Jugend ja schon bei den Punktspielen und Turnieren sowieso betreue.  
Den Posten des 2. Vorstandes übernahm Kassierer Alexander Fietz kommissarisch. 
 
Am 4. März 2018, nahmen 5 Buben zum 3. Mal, am hervorragend organisierten Rapid-Turnier in 
Königsbrunn, mit 145 Buben und Mädchen teil. Diesmal leider ohne großen Erfolg, da alle in einer 
höheren Altersklasse spielen mussten, wo das Siegen, gerade mit den Augsburger Vereinen, immer 
schwieriger wird. 
 
Am 14. April 2018, fand die 1. und 2. Runde in der U20 Kreis-Jugend-Mannschaftsmeisterschaft in 
Königsbrunn statt. Am 5. Mai fand die 3. 4. und 5. Runde in Klosterlechfeld statt. Am 23. Juni fanden 
dann die beiden letzten Runden 6 und 7 in Türkheim statt. Wehringen wurde leider auch in diesem 
Turnier mit 2 : 10 Punkten Letzter. Wir konnten aber leider nie mit der stärksten Mannschaft antreten, 
da immer einer der größeren Buben fehlte. 
 
Am 9. Mai 2018, fand unser Spiel-Saison Abschluss mit einem Sommerfest mit gutem Essen statt. Am 
Fest nahmen 35 Personen teil, das Essen war für alle frei, nur die Getränke mussten bezahlt werden. 
Am 3. Oktober 2018, richteten wir den 1. Spieltag mit 2 Runden der Mittelschwäbischen Jugend-Einzel-
Meisterschaften aus. Am Turnier nahmen leider nur von 11 Vereine Mittelschwäbischen Vereinen, 6 
Vereine mit Jugendlichen der Altersklassen U10 – U12 – U14 und U16 daran teil. Insgesamt waren es nur 



27 Kinder. In der U18, meldetes sich niemand an und in der U16 nahmen nur unsere beiden Buben Tim 
Stefani und Felix Pimpl die Herausforderung an, den Mittelschwäbischen Meister auszuspielen. 
 
Am 3. Oktober fand dann der 2. Spieltag der Einzel-Meisterschaften in Landsberg statt. Nachdem die 
Beiden in Wehringen je einmal gewinnen konnten, setzte sich dies auch in Landsberg so fort. Die 
Entscheidung wer nun Mittelschwäbischer U16 Meister wird, mussten dann 2 Spiele mit je 15 Minuten 
Bedenkzeit bringen. Beide Spiele gewann Tim Stefani und wurde am Ende mit Pokal und Urkunde zum 
U16 Meister 2018 gekürt. 
 
Am 3. November startete die 1. Mannschaft in die Punktspiel-Saison 2018/2019 in der A-Klasse. 
Wehringen hat die 2. A-Klassen Mannschaft zur neuen Saison wegen Spielermangel abgemeldet und 
spielt neben der 1. Mannschaft in der A-Klasse, nur noch mit der 2. Mannschaft in der B-Klasse mit. 
Am 6. Dezember fand das Nikolaus-Blitz-Turnier der Jugend statt. Leider spielten nur 4 Buben mit. 
  
Auch beim eine Woche später stattfindende Blitz-Turnier der Erwachsenen, fanden sich leider nur 4 
Mitglieder ein, so spielten wir in einer Doppelrunde den Blitzmeister 2018 aus, der Franz Wildegger 
hieß. 
 
Am 20 Dezember 2018, fand dann unsere Weihnachtsfeier erfreulicherweise mit 22 Personen statt. 
Erstmals durften auch die Partner der Mitglieder teilnehmen. Es war ein schöner Jahresabschluss mit 
einer Wiener-Brotzeit, mit Weihnachtsmarkt-Bildern vom Beamer der Gemeinde, den ich freundlicher-
weise (wegen der besseren Qualität gegenüber unserem eigenen Beamer) ausleihen konnte.  
Die gesellige Unterhaltung hat wohl allen gefallen und was gefällt, wird auch wiederholt. 
 
Am Ende meines Beitrages angelangt möchte ich jedoch noch auf den von „Oben“ auferlegten 
Datenschutz hinweisen, den ich in unserer Homepage unter dem Tab: BLSV – Datenschutz hinterlegt 
habe. Ich weiß nicht, ob da überhaupt schon mal jemand reingeschaut hat. Ich habe ihn ausgedruckt 
dabei, wen es jemanden interessiert. 
 
Dazu habe ich auch eigens eine öffentliche Veranstaltung des BLSV Kreisvorsitzenden Dieter Greiner im 
„Matrix in Königsbrunn“ besucht und teilweise mitdiskutiert. Am Ende der Veranstaltung kam wohl 
heraus, dass alles nicht sooo heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Wir hatten schon zuvor z.B. 
unsere Mitgliederlisten mit Telefon-E-Mail Adressen, Angaben zum Geburtstag und-Eintritts-Daten, in 
einem besonderen Teil der Homepage, nämlich im Tab: „Mitglieder-Bereich“ hinterlegt, in dem ihr nur 
diese 3 Listen sowohl im Word/Excel Format, als auch in PDF-Form findet. Für nichts anders ist dieser 
Tab da! 
 
Alle haben das Passwort zum Zugang von mir erhalten, das nicht nach außen weitergegeben werden 
darf. Wer es vergessen hat kann das gerne von mir wieder erneut erhalten.  
 
Unsere Bilder, die während des Trainings, der Turniere, oder der Punktspiele gemacht werden, ob von 
jung oder alt und von mir in die Homepage gestellt werden, wurden immer alle zuvor gefragt.  
Es liegt immer die Zustimmung vor, dass diese Bilder auch veröffentlicht werden dürfen. 
 
Zum Schluss und wiederholten Mal: Unsere Homepage ist die 1. Information-Quelle, die immer von mir 
aktuell gehalten wird, zudem habe ich mir noch ein neues Handy, eigentlich nur wegen Schach 
angeschafft, wo ich nun auch über Whats-App verschiedene Mitglieder in einer Gesamt-Schachgruppe 
und einer Jugendschach-Gruppe erreichen kann. Man sollte eben im Leben immer weiter dazulernen, 
nie auf alten Wegen stehen bleiben, das möchte ich Allen hier noch mitgeben. 
 
Danke für die Aufmerksamkeit. 
 
Das war der Bericht des 1. Vorstandes und zugleich Schriftführers. 


