
Franz Wildegger                                                                                                         Wehringen, den 17. Mai 2019 
1. Vorstand und Protokoll-Verantwortlicher 
zusammen mit dem Handschriftlichen Protokoll von 
Sabine Bruckner, Beide bis zum 16.05.2019, bis zu den Neuwahlen dafür verantwortlich. 
 

Protokoll von der „Außerordenlichen Hauptversammlung“ vom 16. Mai 2019 
 
Der bis dahin, 1. Vorsitzende der Schachfreunde Wehringen Franz Wildegger eröffnete laut 
Tagesordnung die Versammlung um 20.00 Uhr. Anwesend waren 16 wahlberechtigte Mitglieder, 
darunter auch das Gründungs-mitglied Bürgermeister Manfred Nerlinger. Er bedankte sich bei allen 
Mitgliedern, die immer loyal zu ihm standen und dankte auch den Spendern, die mit größeren, aber 
auch kleinen Spenden sich für den Kauf von Schachmaterialen gleich nach der Gründung des Vereins, die 
am 5. Juni 2013 erfolgte, einbrachten. Es kamen dabei 590,00 € zusammen, von denen der 1. Vorstand 
selber etwa die Hälfte beigesteuert hat. 
 
Er bedankte sich aber auch bei seinen 3 Kritikern, die ihm das Leben schwer gemacht haben und ihm 
endlich die Augen geöffnet haben, was er alles freiwillig und gerne für den Verein getan hat, aber kaum 
honoriert wurde, im Gegenteil. Nachdem es kein Sommerfest mehr gibt, sind wenigstens die Getränke 
bei der Versammlung frei. 
 
Unter Punkt 2. Erfolgte dann die Totenehrung, man gedachte der beiden Gründungs-Mitgliedern Otto 
Regner und Hermann Schmid. 
 
Unter Punkt 3. Berichtete der Vorstand von der Vereinsgründung und klärte seine Hauptkritiker dahin-
gehend auf, dass niemand anderer, als er selbst durch aufsuchen jedes einzelnen Mitgliedes den Verein 
auch ganz alleine gegründet hat. In 2 Rundschreiben an alle Mitglieder zuvor und einem 3. Schreiben nur 
an die erweitere Vorstandschaft, klärte er die auf, was sich alles zugetragen hat, was ihn so verärgert 
hat, dass er keine Lust mehr verspürte das Amt des 1. Vorstandes und seine weiteren Ämter weiter zu 
machen! Er startete noch einen letzten Versuch die Kritiker durch freiwilligen Verzicht auf die Mitglied-
schaft das Ruder nochmals rum zu reißen, weil sich Jugendleiter Michael Mayer und die Jugendlichen, 
nicht dazu bekennen konnten. Einzig das Zweit-Mitglied Eckhard Reincke aus Krumbach, beendete dann 
durch Kündigung seine Mitgliedschaft. Mit ihm hat er jedoch noch einen Schriftverkehr geführt, wo 
dieser ihm leider auch völlig untauglich Ratschläge nachträglich erteilen wollte. Ja, von außen betrachtet 
sieht halt leider alles etwas anders aus, als sich das Manche vorstellen mögen/können.  
 
In diesen 6 Jahren gab es neben schönen Zeiten, leider auch häufig Krach, gerade bei den ihm vom 2. 
Vorstand aufgezwungen Vorstandsitzungen. Schon 2 Jahre zuvor wollte er alles hinwerfen, aber keiner 
erklärte sich bereit, sein Amt als 1. Vorstand zu übernehmen! Man warf ihm ständig Prügel zwischen die 
Beine er bekam viel zu wenig Unterstützung von den Vorstands-Mitgliedern. Man kritisierte die Jugend-
arbeit, war selbst aber nicht interessiert dabei „richtig“ mitzuarbeiten. Franz Wildegger legte dabei sehr 
viel Wert darauf, den Jugendlichen nicht nur das Schachspielen beizubringen, sondern ihnen auch Werte 
fürs Leben, Anstand und Disziplin zu vermitteln. Er war für die Jugendlichen für alle Anlässe der einzige 
Ansprechpartner bei Turnieren oder Fahrten zu den Punktspielen. 
 
Nachdem die Stimmung nach der letzten Jahreshauptversammlung immer mehr eskalierte, die 
Trainings-Besucher immer weniger wurden, erteilte er einem Haupt-Kritiker Hausverbot, das Diesen 
aber nicht weiter störte, weiter zu kommen und trotz Hausverbot sogar einen Gastspieler mitbrachte. 
 
Franz Wildegger, so wies er auch in den voraus gegangenen Rundschreiben und der Tagesordnung 
darauf hin, sollte sich kein neuer 1. Vorstand finden lassen, dann käme nur eine Vereins-Auflösung für 
ihn in Frage. Er würde dann nur noch kommissarisch im Amt bleiben und Dienst nach Vorschrift machen. 



In seinem 3. Rundschreiben an die Vorstandschaft hat er dabei angeraten, dass sich diese ohne ihn 
treffen sollten und versuchen seine freiwerdenden Ämter zu besetzen. Anscheinend wirkte die 
drohende Vereinsauflösung das sich jetzt auf einmal Leute fanden, die zuvor nicht bereit waren ein Amt 
zu übernehmen, aber jetzt ging es auf einmal. Scheinbar auch unter dem Druck, weil er für die neue 
Punktspiel-Saison 2019/2020 keine Mannschaft mehr melden wollte. 
 
Auf einmal hatte man Ideen wieder Leben in die Bude zu bringen, ich würde mich freuen, wenn es denn 
so wäre! Ich jedenfalls habe alles versucht und bin auf die Vorschläge, keine internen Turniere mehr 
durchzuführen eingegangen, was sich wie nicht anders zu erwarten, als kontraproduktiv erwies. Ich bin 
der Meinung, wenn in einem Verein keine internen Turniere mehr durchgeführt werden, dann liegt der 
Patient auf dem Sterbebett. 
 
Der 1. Vorstand wiese auch noch daraufhin, dass ihm bei der Erstellung der Satzung als „nicht 
eingetragener“ Verein ein Fehler (warum und weshalb?) unterlaufen ist und darin verankert hat, dass 
zur Auflösung eines Vereines 4/5 der ab gegebene Stimmen zustimmen müssen, statt wie vom BGH 
gefordert eine 3/4 Mehrheit erforderlich ist. Dies von der Versammlung noch zu ändern, wurde 
abgelehnt, weil ich in der Tagesordnung nicht auf eine Satzungsänderung verwiesen hatte. 
 
Zum Punkt 4. Erklärte Protokollführerin Sabine Bruckner, dass das ihre Letzte Arbeit war, dass Sie das 
nur ihrem Vater zuliebe ausübte. Sie selber hat keine Ambitionen zum Schachspielen und zeitlich ist Sie 
nicht mehr in der Lage das Amt weiter auszuführen. Ihr Vater bedankte sich bei ihr für ihre Arbeit. 
 
Zum Punkt 5. Erklärte sich der Kassiere und 3. Vorstand Alexander Fietz ähnlich, dass auch er Familiär 
und in anderen Vereinen so dermaßen eingespannt ist, dass er das Amt zum Jahresende aufgibt und aus 
dem Verein austritt. Auch bei ihm bedankte sich Franz Wildegger, weil er sich auf seine Mitarbeit und 
Kassenführung immer zu 100 % verlassen konnte. 
 
Zum Punkt 6. Jetzt übernahm Bürgermeister Manfred Nerlinger das Wort als Moderator und stellte fest, 
dass wohl zuvor durch die ständigen Unterbrechungen in der Rede des 1. Vorstandes, durch seine 
Kritiker, die Verhältnisse so zerstört sind, dass der Verein so keine Zukunft mehr hätte. Er fragte deshalb 
ob sich ein Vereinsmitglied bereit erklärt die Funktion des 1. Vorstandes zu übernehmen. Schon zuvor 
bei einer Zwischenrage von Alexander Fietz, zeichnete sich dies ab, dass das der Fall ist. Jugendleiter 
Michael Mayer erklärte sich bereit, das Amt des 1. Vorstandes und das des Spielleiters zu übernehmen. 
 
Somit schritt man zur Neuwahl der frei gewordenen Posten. Gründungsmitglied Manfred Nerlinger 
fragte die Versammlung ob per Akklamation gewählt werden kann, niemand hatte etwas dagegen. 
 
Zum 1. Vorstand wurde gewählt: Michael Mayer, mit 13 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen.  
Zum 2. Vorstand wurde gewählt: Werner Rieß, mit 13 Ja-Stimmen 1 x Nein-Stimme und 2 Enthaltung 
Zum 3. Vorstand und Kassierer: Xaver Scheider, mit 13 JA-Stimmen 1 x Nein-Stimme und 2 Enthaltung 
Zum Schriftführer gewählt: Benno Ortlieb, mit 13 JA-Stimmen und 1 x Nein-Stimme und 2 Enthaltungen 
Zum Spielleiter gewählt: Michael Mayer, mit 13 JA-Stimmen und 3 Enthaltungen 
Zum Jugendleiter gewählt: Xaver Scheider, mit 13 JA-Stimmen und 1 x Nein-Stimme und 2 Enthaltungen 
Stellvertreter Jugendleiter: Werner Rieß, mit 13 JA-Stimmen und 1 x Nein-Stimme und 2 Enthaltungen 
Zu Kassenprüfern gewählt: Benno Ortlieb und Alfred Deschler mit je 13 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen 
Zum Getränkewart gewählt: Xaver Scheider, mit 13 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen 
Zum Homepage-Pfleger, einer „eigenen“ Homepage: Michael Mayer mit 13 Ja-Stimmen und 3 Enthalt. 
 
Die Frage von Manfred Nerlinger nach Beiräten, wurde nicht eindeutig beantwortet. Die braucht man 
anscheinend nicht mehr unbedingt. 
Die neue Vorstandschaft tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft, hat aber erst ab dem 1. Juni 2019, vollen 
Zugriff auf das Konto mit der Kassenführung bei der Kreissparkasse Augsburg in Bobingen. 



Dies muss noch in diesen Monat durch die alten Verantwortlichen Franz Wildegger und Alexander Fietz, 
an die neuen Verantwortlichen Michael Mayer und Xaver Scheider, bei einem gemeinsamen Besuch 
zusammen bei der Kreissparkasse Augsburg in Bobingen (nach Terminvereinbarung) dort erfolgen und 
übergeben werden. Franz Wildegger kümmert sich um einen Termin. 
 
Alexander Fietz wird zum Monatsende Mai, dazu hier noch den letzten Kassenbericht erstellen.  
Franz Wildegger hat gestern der Bierkasse noch 11,60 € entnommen und wird seine Getränke-
Abrechnung von Januar bis Mai 2019, an den Kassierer Alexander Fietz übergeben.  
Damit ist auch Alexander Fietz aus der Vorstandschaft ausgeschieden. 
 
Der bisherige 1. Vorstand Franz Wildegger, wird die Ummeldung der neuen Verantwortlichen an die 
einzelnen Verbände, Behörden, BLSV und Finanzamt machen. Die Schlüsselübergabe ist gestern erfolgt. 
 
Die von mir erstellte Homepage, bleibt trotz Meinungsverschiedenheiten mit meinen Kritikern, 
in meinem „geistigen Eigentumsrecht“ der persönlichen Bilder und Eintragen, das auch das öffent-
liche Lebens der Gemeinde beinnhaltet. Nachdem ja eine Weiterführung für die Schachfreunde von der 
neuen Führung abgelehnt wurde! Der bei Jimdo eingetragen bekannte Name unter „Schachfreunde 
Wehringen“ bleibt auf jeden Fall für mich bestehen, wird aber zusätzlich wie zuvor schon in Bobingen, 
durch einen Zusatz verändert. 
 
Falls Michael Mayer den bisher bekannten Haeder für seine neue Homepage verwenden will,  
darf er den verwenden! Meine bisherige Homepage wird mit einem neuen, aber „ähnlichem Haeder“ 
ihr Gesicht auf jeden Fall verändern! 
 
Ob ich die Pro-Version beibehalte und die 60,00 € aus eigener Tasche künftig zahle, werde ich nach 
einem Gespräch mit Jimdo noch klären. Ob ich auf eine Free-Version zurückkehren kann und wieviel 
und was alles da dann aus der Homepage herausfallen wird, bzw. muss werde ich dann sehen.  
 
Die Umgestaltung habe ich bereits gestern Abend noch begonnen, wird aber noch eine gewisse Zeit in 
Anspruch nehmen. Ich werde die Homepage ähnlich verwalten wie meine erste „Bobinger Homepage“ 
 
Ich werde keinerlei Eintragen über Wehringer Geschehnisse mehr darin vornehmen, sie soll die Zeit 
vom 5. Juni 2013, bis Ende Mai 2019, dokumentieren. Wie ich die Mitgliedschaft handhaben werde, 
dazu besteht noch genügend Zeit bis zum Jahresende, denn erst dann endet die Mitgliedschaft von 
ausgetretenen Mitgliedern. Eine Teilnahme am Punkt-Spielbetrieb und Training scheidet für mich aus! 
Einen kurzen letzten Zeitungs-Artikel gebe ich noch vom ausscheiden aus der Vorstandschaft ab.  
 
In Facebook, habe ich dies heute schon mitgeteilt und die „Unterseite Schachfreunde Wehringen“ 
wird auf jeden Fall, meinem Profil gelöscht, da ich keinerlei Werbung mehr dafür betreibe! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Ersteller dieses ausführlichere Protokoll der gestrigen „Außerordentlichen“ Hauptversammlung“ 
 
Franz Wildegger                                                                                                         
Ehemals 1. Vorsitzender 
 
Das Handschriftliche Protokoll liegt diesem Protokoll in PDF-Form gescannt bei. 
 
Sabine Bruckner 
Ehemals Schriftführer-und Protokollführerin 



 
 
 
 


