Protokoll zur
Kreisversammlung 2020 des
Schachkreises Mittelfranken Süd
am Freitag, 10. Juli 2020 in der Gymnastikhalle des TSG 1893 Ellingen in Ellingen
Beginn um 19:09 Uhr

1. Begrüßung
Kreisvorsitzender Christan Kuhnle begrüßt die Anwesenden in Ellingen und geht auf die aufgrund des
Corona-Virus besonderen Umstände der aktuellen Sitzung und der vergangenen Saison ein. Er informiert,
dass sich Georg Kastner krankheitsbedingt entschuldigen lässt.
Es folgt eine Schweigeminute für die verstorbenen Schachfreunde.

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit, der Anwesenden und
Stimmberechtigten nach §21 Abs. 1 und Abs. 2 der Satzung
Die Einladung zur Kreisversammlung erfolgte per E-Mail am 23.06.2020.
Es wird festgestellt, dass die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die
Zahl der Erschienenen und der vertretenen Stimmen nach §22 beschlussfähig ist.
Insgesamt sind Vereine mit einer Gesamtanzahl von 342 Stimmen sowie zusätzlich die Vorstandschaft
mit insgesamt 9 Stimmen anwesend.

3. Genehmigung des in Textform übersandten Protokolls der
Mitgliederversammlung 2019 und der Tagesordnung
Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019 wird einstimmig genehmigt.
Die Tagesordnung für die heutige Sitzung wird mit folgender Änderung genehmigt:
1

-

Streichen von TOP 8, da keine Vorschläge eingegangen sind.

4. Bericht des Vorstands
a. 1. Vorsitzender (Christian Kuhnle)
Kreisvorsitzender Christian Kuhnle dankt für die gute Zusammenarbeit im Schachkreis und weist auf die
durch die Corona-Bestimmungen besonderen Umständen im Spielbetrieb hin.
Er informiert, dass die Bezirksversammlung aufgrund der Corona-Bedingungen entfallen ist. Darüber
hinaus informiert Thomas Strobl, dass ein Nachholen der ausgeblieben Bezirksliga-Spiele geplant ist.
Hartmut Täufer berichtet hierzu, dass der ASC bereits seit vier Wochen wieder im Vereinsheim Training
anbietet. Dies ist vom Gesundheitsamt Roth genehmigt, da wie auch im Restaurant beim Schachspiel
zwei Spieler ohne Mund-Nasen-Maske gegenübersitzen dürfen. Zwischen den Brettern musste dafür
anfangs 1,5 Meter Abstand gehalten werden (somit waren 8 Partien im Vereinsheim möglich) und es
durften keine Wettkämpfe stattfinden. Mittlerweile ist der kontaktlose Wettkampf (somit auch Schach)
wieder möglich und das Spielen von 10 Personen an einem Tisch erlaubt.
Im Rahmen dessen lädt der ASC für Samstag, den 18.07.2020 zu einem Jugend-Open ein und wünscht
den übrigen Vereinen im Kreis viel Erfolg bei der Wiederaufnahme ihrer Schach-Aktivitäten.
Es wird auf die vielen virtuellen Spielrunden in den Vereinen hingewiesen, wobei Hartmut Täufer hierbei
für das virtuelle Kirchweihturnier des ASC am 26.07.2020 einlädt.
Christian Kuhnle weißt noch auf die Fördermöglichkeiten im Rahmen der Ferienbetreuung für Schüler,
deren Eltern keinen Urlaubsanspruch mehr haben, des StMUK in Kooperation mit dem BJR bzw. den
Kreisjugendringen hin. (www.bjr.de/Ferienbetreuung).
Zuletzt informiert er über die abgeschlossene Umstellung auf BLSV-digital im Sportkreis
Roth/Schwabach. Er bittet die übrigen Vereine – soweit noch nicht geschehen – dies zeitnah zu
erledigen.

b. 2. Vorsitzender (Georg Kastner)
Zweiter Kreisvorsitzender Georg Kastner lässt sich krankheitsbedingt entschuldigen und lässt
stellvertretend ausrichten, dass er den 1. Vorsitzenden im vergangenen Berichtsjahr leider nicht
vertreten konnte, da die Bezirksversammlung in diesem Jahr ausgefallen ist, von der er in den
vergangenen Jahren immer berichtet hatte.
Des Weiteren dankt dem 1. Vorsitzenden Christian Kuhnle für seinen vorbildlichen Einsatz für den
Kreisverband, vor allem unter den Bedingungen der Corona-Krise.
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c. Schatzmeister, insbesondere mit Kassenbericht (Erwin Schuster)
Der Schatzmeister informiert, dass in der letzten Saison in der Kasse ein Minus von 7 Euro verursacht
wurde. Der Bestand der Kasse zum 30.06.2020 beträgt 1047,37€.

d. 1. Spielleiter (Thomas Ruderer)
Erster Spielleiter Thomas Ruderer verweist auf die verkürzte Saison, verursacht durch die CoronaBestimmungen und berichtet von den Platzierungen der Vereine in den Kreisliegen. Alle rechnerisch
möglichen Aufsteiger verzichten auf die Möglichkeit eines Aufstiegs, weshalb ein weiteres Austragen der
Runde nicht notwendig ist.
Die Bezirksliga ist noch nicht beendet und es wird versucht die ausbleibenden Spiele noch nachzuholen.
Aufgrund dieser und weiterer Unklarheiten wird der Spielplan mit den Terminen für die kommende
Saison erst nach dem 15.09.2020 bekannt gegeben. Bis dahin muss beim Spielleiter genannt werden wie
viele Mannschaften die Vereine in der kommenden Saison melden. Ein Start der Saison ist dann nicht vor
Ende Oktober wahrscheinlich.
Zuletzt wird berichtet, dass das Kreis-Blitzturnier in Treuchtlingen stattfand, die Kreiseinzelmeisterschaft
in Ellingen und das Schnellschach-Turnier des Kreises in Schwanstetten.

e. 2. Spielleiter (Wolfgang Heckel)
Wolfgang Heckel berichtet im Rahmen der Verwaltung des Liga Managers, dass die Pflege der
Benutzerdaten durch ihn erfolgt, wofür er um Zuarbeit der Vereine bittet. Daher bitte an ihn melden,
wenn sich Daten von registrierten Nutzern geändert haben bzw. ändern.
Er informiert des Weiteren, dass durch den vorzeitigen Abbruch der Runden keine Kontrolle des zu
häufigen Einsetzens von Ersatzspielern in den höheren Liegen stattfand.
Zu Letzt informiert er, dass unsere Website von Schadsoftware infiziert war, weshalb vor derer Nutzung
bei der Verwendung von Chrome und Firefox gewarnt wurde. Dies sollte nun wieder bereinigt sein.

f. Schriftführer (Michael Moosburger)
Schriftführer Michael Moosburger berichtet von keinerlei besonderen Vorkommnissen.
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g. 1. Kreisjugendleiter (Tobias Zengerle)
Tobias Zengerle berichtet von den ausgetragenen Mannschaftskämpfen in Jugend A und B sowie den
Jugendturnieren für die Gruppen U8 bis U18. Die Jugend B hat aufgrund von Corona nach 4 von 6
Runden die Saison vorzeitigt beendet.
Die Kreisjugendversammlung wird voraussichtlich am 24.07.2020 um 19 Uhr in Allersberg stattfinden.

h. Ehrenkreisjugendleiter (Dieter Altmann)
Dieter Altmann berichtet, dass der Altmann-Fischer-Pokal diese Saison aufgrund von Corona nicht
ausgetragen werden konnte und hofft auf eine Austragung 2021.

i. Pressewart (Hartmut Täufer)
Hartmut Täufer berichtet, dass er Spielberichte über den Spielbetrieb im Kreis und die Bezirksliegen an
die Lokalzeitungen in Gunzenhausen, Weißenburg, Hilpoltstein, Roth und Schwabach übermittelt hat.
Hierbei wurde in der vergangenen Saison sowohl von ihm als Pressewart als auch den Vereinen
erfolgreich darauf geachtet, dass es keine Überschneidungen bei den Meldungen von Berichten an die
Zeitungen gab.

j. DWZ-Referent (Michael Moosburger)
Michael Moosburger berichtet, dass in der vergangenen Saison die Kreisklassen I, II und III, die Jugend A
und B sowie die Kreiseinzelmeisterschaft Mittelfranken-Süd ausgewertet wurden.
Aufgrund von Corona wurden für die Kreisklasse I, II und die Jugend B die vorzeigt beendeten Turniere
ausgewertet.
Vereinsmeisterschaften konnten dieses Jahr aufgrund von Corona in keinem der Vereine ausgetragen
und somit auch nicht ausgewertet werden.

k. Internetbetreuer (Michael Angel)
l.

Michael Angel berichtet über die Pflege der Internetseiten und den Verweis auf die alte Domain
des Schachkreis Mittelfranken Süd http://www.schachkreis-mittelfranken-sued.de/ Aufgrund der
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guten Pflege des Liga Managers konnte sein Aufwand gering gehalten werden Hierfür dankt er
dem 2. Spielleiter.
Bezüglich des Datenschutzes vertritt Michael Angel die Auffassung, dass wir die Bedingungen des
Datenschutzes erfüllen. Sollte hier jemanden etwas Auffallen bittet er um Rückmeldung.

5. Bericht der Revisoren (Robert Nachtrab / Dieter Altmann)
Die Revisoren haben die Kasse geprüft und bestätigen, dass der Kassenbericht in Ordnung ist und
empfehlen eine Entlastung des Schatzmeisters.

6. Entlastung des Schatzmeisters und der restlichen
Kreisvorstandschaft
Es wird der Antrag gestellt den Schatzmeister und den Kreisvorstand zu entlasten. Dieser Antrag wird
einstimmig angenommen.

7. Festsetzung der Jahresbeiträge und Meldegebühren
Schatzmeister Erwin Schuster empfiehlt aufgrund der aktuellen finanziellen Lage die Kreisumlage in Höhe
von 1 Euro je erwachsenem Spieler und 5 Euro je gemeldeter Mannschaft beizubehalten. Eine Spende in
Höhe von 50 Euro an den Ligamanager wird für die kommende Saison ausgesetzt und für das
darauffolgende Jahr wieder angedacht.
Der Beibehaltung der Kreisumlage wird einstimmig zugestimmt.

8. Anträge
Da keine Anträge eingebracht wurden entfällt dieser Punkt.
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9. Einteilung der Kreisklassen, Turniere, Termine
a. Kreisklassen
Wie im Bericht des 1. Spielleiters erwähnt ist die Bezirksliga noch nicht beendet und es wird versucht
die ausbleibenden Spiele noch nachzuholen. Aufgrund dieser und weiterer Unklarheiten wird der
Spielplan mit den Terminen für die kommende Saison erst nach dem 15.09.2020 bekannt gegeben.
Bis dahin muss beim Spielleiter genannt werden wie viele Mannschaften die Vereine in der
kommenden Saison melden. Ein Start der Saison ist dann nicht vor Ende Oktober wahrscheinlich.

b. Turniere
Es werden folgende Turniere im Schachkreis für die kommenden Saison festgelegt:
-

Blitzturnier: in Treuchtlingen, vermutlich im November
Schnellschach-Meisterschaft: in Schwanstetten, vermutlich am 12.02.2021
Kreiseinzelmeisterschaft: Vermutlich in Ellingen an Neujahr oder Heilig Drei König. Rückmeldung
folgt noch sobald der Termin geklärt ist sowie ob die Halle verfügbar ist

c. Kreisversammlung 2021
Die nächste Kreisversammlung wird am 09.07.2021 in Ellingen stattfinden.

d. Sonstige
Die Landkreismeisterschaft Roth 2020 hat noch nicht stattgefunden. Ob diese noch nachgeholt wird
klären die betroffenen Vereine noch.

10. Themenvorschläge der Vereine
Da keine Themenvorschläge genannt wurden entfällt dieser Punkt.
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11. Sonstiges
Es wird diskutiert, wie damit umzugehen wären, wenn ein Spieler in der kommenden Saison aufgrund
enger Raumverhältnisse in einem Verein bedenken hat wegen der aktuellen Corona Pandemie dort zu
spielen.
Anfangs steht der Vorschlag im Raum im Liga-Manager beim Eintrag für das Spiellokal mit zu hinterlegen,
ob dort für ausreichend Abstand gesorgt werden kann. Letztendlich einigt man sich darauf, dass es in der
Verantwortung eines Mannschaftsführers liegt vor einem Auswärtsspiel bei der gegnerischen
Mannschaft in Erfahrung zu bringen ob dort genug Abstand eingehalten werden kann, sollte ein Spieler
seiner Mannschaft diesbezüglich Bedenken haben.

Die Kreisversammlung 2020 endet um 22:17

______________________________

______________________________

1. Vorsitzender Christan Kuhnle

Schriftführer Michael Moosburger
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Teilnehmerliste:
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