
Sabine Bruckner                                                                               Wehringen, den 7. Februar 2015 
Schriftführer und Protokollführerin  
der Schachfreunde Wehringen 
 
 

Protokoll zur Jahreshaupt-Versammlung am 6. Februar 2015 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
in meinem Amt als Schriftführerin, habe ich bei den Jahreshauptversammlungen die Aufgabe 
ein Protokoll mit Hilfe meines Vaters, zu erstellen. Ich möchte die wesentlichen Punkte, die 
nicht in den Beiträgen erfasst sind und in freier Rede von den einzelnen Personen 
vorgetragen wurden, hier nach meinen Notizen festhalten und wiedergeben. 
 
Wie lief die Versammlung ab, was war los im Jahr 2014 
 
Bereits um 19.15 Uhr, trafen sich der 1. Vorstand, der Kassierer und die beiden 
Kassenprüfer, um die Kasse für das Jahr 2014 zu prüfen. Nachdem alles sauber gelistet vom 
Kassierer Alexander Fietz vorlag, war es für die Kassenprüfer Monika Oswald und Benno 
Ortlieb ein Leichtes, alle Belege durchzugehen und die Prüfung zu aller Zufriedenheit, bereits 
nach einer knappen ¼ Stunde abzuschließen. 
 
1. Wie vom 1. Vorstand erwünscht, erschienen unsere Mitglieder und unser Gast aus 
Großaitingen, zwischen 19.45 Uhr und etwa 20.00 Uhr. Durch eine einzige Unpünklichkeit, 
konnte der 1. Vorstand dann aber erst um 20.10 Uhr, die Versammlung eröffnen und alle 
nun 19 anwesenden Mitglieder begrüßen. 
 
2. Der 1. Vorstand gedachte dann des verstorbenen Gründungsmitglied Otto Regner und alle 
Anwesenden erhoben sich dann von ihren Plätzen. Danke sagte der Vorstand. 
 
3. Danach trug dann Franz Wildegger seinen Vorstands-Bericht vor, was so alles im Jahr 2014 
abgelaufen ist. Ein besonderes Anliegen war ihm dabei, dass die Mitglieder sich mehr als 
bisher, in unserer Homepage informieren sollten, sei es wegen der Punktspielen und 
Aufstellungen, wie auch den internen Turnieren. Damit war er mit einigen Mitgliedern nicht 
ganz zufrieden, wie dies im letzten Jahr und auch heuer abgelaufen ist. Das sollte sich 
unbedingt verbessern meinte er. Desweiteren konnte er bereits das vom Landratsamt 
geforderte Führungszeugnis den Mitgliedern zeigen, das er auch für den 2. Vorstand Xaver 
Scheider und Jugendleiter Michael Mayer bei der Gemeinde Wehringen beantragt hat. 
Dieses Führungszeugnis ist künftig notwendig, für den Umgang und der Betreuung von 
Jugendlichen, zu deren Schutz. Zum Wohl-Fühl-Klima im Klub sagte er wörtlich: Wir sind 
außer Jakob Lepp, keine guten Schachspieler, uns liegt aber ein gutes Vereinsleben sehr am 
Herzen und da dürften wir im Schachkreis Mittelschwaben mit den tollen Trainingsbesuchen, 
absolute Spitze sein. So und nicht anders, stelle ich mir ein Vereinsleben vor, wo man auch 
Niederlagen verkraften kann ohne dass die Welt untergeht, denn es gibt Schlimmeres im 
Leben, als ein Schachspiel zu verlieren! 
 
4. Danach war ich als Schriftführerin an der Reihe und ließ das Jahr 2014 Revue passieren, 
nachzulesen in meinem Beitrag, den mein Vater bereits in die Homepage eingestellt hat. 



5. Die gesamte Vorstandschaft und die Mitglieder erfreute der Bericht unseres Kassierers 
Alexander Fietz über den Kassenstand, den wir Dank unserer Getränkekasse und Spenden, 
auf ein gutes Polster gebracht haben, aber deren Höhe nur für unsere Vereins-Mitglieder mit 
Bürgermeister Manfred Nerlinger an der Spitze und unserem Gast aus Großaitingen, 
Bürgermeister Erwin Gossner bestimmt sein sollten. 
 
6. Der Sprecher der beiden Kassenprüfer Benno Ortlieb, bestätigte, dass sie eine sehr sauber 
geführte Kasse vorgefunden haben und somit Kassierer Alexander Fietz entlasten können. 
 
7. Getränkewart Xaver Scheider hatte auch nur lobende Worte für den Überschuss der im 
Jahr 2014 erwirtschaftet wurde und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem 1. Vorstand 
und der Abstimmung was an Getränken sich in unseren Schränken, nebst Wein, den Eugen 
Schnaidt besorgt,  befinden sollen.  
 
8. Zuerst überbrachte Bürgermeister und Gründungsmitglied Manfred Nerlinger, die Grüße 
der Gemeinde und freute sich, dass die Schachfreunde Wehringen als 33. Verein das 
Dorfleben in Wehringen sehr bereichert haben. Er war auch sichtlich angetan, wie sich der 
Verein sowohl in finanzieller Hinsicht, aber besonders im gesellschaftlichen Bereich 
entwickelt hat. Er nahm zum Wohl-Fühl-Klima im Klub Stellung und sprach ein großes Lob 
aus, dass der 1. Vorstand dazu aufgerufen hat, die Zusammenarbeit der Dorfgemeinschaft 
von Wehringen mit Großaitingen zu fördern, indem sich Schachinteressierte Großaitinger, 
sowohl Jugendliche, als auch Erwachsene unserem Schachklub anschließen sollten. Da 
gehört schon Herzblut dazu, wenn man in dieser kurzen Zeit so etwas auf die Beine stellt, 
meinte der Bürgermeister. Meinem Vater als 1. Vorstand, tat so ein Lob natürlich sehr gut, 
wie auch allen anderen Mitgliedern, die zum Erfolg beigetragen haben. Gast-Bürgermeister 
Erwin Gossner schloss sich den Worten von Manfred Nerlinger an und will uns nicht nur mit 
seiner Spende wie zum Jahresabschluss 2014, sondern auch weiterhin mit dem Ferien-
Programm unterstützen. Er meinte er spreche ja nicht nur als Bürgermeister von Groß-
aitingen, sondern auch als Vater eines Sohnes, der in unserer Jugendgruppe gern Schach 
spielt und sich da richtig wohl fühlt. Wenn sich das nur nicht in der schönen Jahreszeit mit 
dem Fußball-Training so überschneiden würde, wie er meinem Vater bereits früher sagte, 
wenn er seinen Sohn vom Training abgeholt hat. 
 
9. Jugendleiter Michael Mayer war dann an der Reihe und lobte das Interesse der 
jugendlichen Mitglieder am lernen. Von den 9 Buben und einem Mädchen sind fast 
regelmäßig etwa 6  bis 9 Kinder beim Training anwesend. Die Zusammenarbeit mit Vorstand 
Franz Wildegger und nun, mit der weiteren Einbringung von 2. Vorstand Xaver Scheider ins 
Jugend-Training findet er optimal. Desweiteren berichtete er vom Nikolaus-Blitz-Turnier der 
Jugendlichen bei Kinderpunsch und Lebkuchen. 
 
10. Mein Vater, der zugleich Spielleiter des Verein ist und auch die internen Turniere mit 
einem Schach-Programm vorbereitet, berichtete über alle sportlichen Anlässe wie den 
Punktspielen und den Spielern, die dabei ihre Spiele gewonnen haben. Genauso von den 
Siegern und Nächstplatzierten der Vereins-Turniere und dem Blitz-Turnier bei unserer 
Weihnachtsfeier zum Jahresabschluss. Ein besonders Anliegen war ihm, dass alle künftigen 
Turniere von den Mitgliedern mit mehr Spiel-Disziplin gehandhabt werden. An internen 
Turnieren sollen nur noch spielwillige Mitglieder teilnehmen, die sich selber sei es auf einer 
ausgelegten Liste, oder per E-Mail zum jeweiligen Turnier anmelden sollen. Turniere nach 



Schweizer-System, werden nur noch mit einer geraden Anzahl an Teilnehmer gespielt. Wer 
zuerst kommt (sich anmeldet) malt zuerst. Oder aber es kann dann doch noch eine weitere 
Person dazu gewonnen werden, am Turnier teilzunehmen. 
 
11. Der 1. Vorstand sprach dann zum 11. Tagesordnungspunkt Bürgermeister Manfred 
Nerlinger an, ob er bitte die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vornehmen kann, was 
der Bürgermeister dann auch gerne tat und nochmals sein Lob für den Verein aussprach. Die 
gesamte Vorstandschaft wurde dann einstimmig entlastet. 
 
12. Bei Wünsche und Anträge, wurde gefragt was denn die Verbände für uns tun, wenn denn 
soviel Geld von unseren Beiträgen dahin wieder abfließen. Der 1. Vorstand versuchte dies 
nach seinem Wissen zu erklären. Ganz konnte er da aber wohl niemanden überzeugen, ob 
das in dieser Höhe auch gerechtfertigt ist. Mein Vater machte aufgrund der guten Kassen-
lage selber den Vorschlag, dass wir uns in diesem Raum, unserem Gründungs-Lokal, vor 
Beginn der Sommerpause, nebst unserer Partner, zu einem Essen treffen wollen, das der 
Verein mit einem Zuschuss (darüber werden wir intern reden) beteiligt. Nachdem dann alles 
wunschlos glücklich war, schloss der 1. Vorstand um etwa 22.30 Uhr, die Versammlung und 
brachte noch Punkt 13, das gemütliche Beisammensein, mit ratschen auf den Weg. Etwa 
gegen 23.30 Uhr, gingen die meisten Mitglieder nach einer guten und harmonischen 
Versammlung, glücklich und zufrieden  nachhause. 
 
 
Protokollführerin                                                                                                  1. Vorstand 
Sabine Bruckner                                                                                                     Franz Wildegger 


