
P r ot okol l  der  K r eis ver s ammlung des  S K  Z ugs pit ze 

vom 1 7 .0 3 .2 0 0 3  in S t ar nber g um 1 9 :0 0  U hr
T OP  1 :  Anfängliches  S timmverhältnis :  44 S timmen bei den Vereinen, 6

beim Vor s tand (Z weidr ittelmehrheit entspr icht also 34 S timmen).

T OP  2 . Chr is tian Wenz wird zum Protokollführer  der  S itzung gewählt. 

T OP  3 :  Kein Einwand.

T OP  4 :  Kur t Ewald begrüßt Bad T ölz  als  neuen Z ugspitzverein. Mar tin Halbe

will aufgrund seiner  beruflichen Verpflichtungen seine Aufgaben im S chach-

kreis  “bündeln” und (im Falle der  Wiederwahl) nur  noch die Mannschafts -

kämpfe organis ieren. Marc Mar ian erklär t, s ich wegen beruflicher  Verpflich-

tungen und zuguns ten der  Familie nicht zur  Wiederwahl zu s tellen. Johannes

Kalwa fehlt entschuldigt, läs s t der  Ver sammlung aber  aus r ichten, dass  er

s ich nicht der  Wiederwahl s tellt. Johannes  von Cas imir  weis t darauf hin,

das s  auch Clubturniere ausgewer tet werden können und bittet die Vereine

um das  zeitnahe Einschicken der  Ergebnis se. Chr is tian Wenz regt an, Proto-

kolle -  soweit rechtlich möglich -  weites tgehend elektronisch zu verschicken.

Richard S chneider  ber ichtet von einem “ruhigen Jahr”. 

Neues  S timmenverhältnis :  44: 7 (Vereine: Vor s tand)

T OP  5 :  Edi Reisch ber ichtet von einem Guthaben in Höhe von 8643,54•, bei

26• Außens tänden. Die Revisoren bes tätigen, dass  die Buchführ ung in

Ordnung war . 

T op 6 :  Entlas tung er folgt eins timmig.

T op 7 :  Z us timmung er folgt eins timmig.

T op 8 :  S F S teiner  und Mar ian werden eins timmig in den Wahlaus s chus s

gewählt.

T op 9 :  Die Wahl findet “offen” s tatt;  bei Mehr fachpos ten wird en bloc

abges timmt.

• Kur t Ewald wird eins timmig zum er s ten Vor s itzenden gewählt

• Richard S chneider  wird eins timmig zum zweiten Vors itzenden gewählt

• Mar tin Halba, Olaf Heinzel und Franz Geßl werden (nach Aussprache)

eins timmig zu S pielleitern gewählt

• Flor ian Mayr  wird eins timmig zum Jugendleiter  gewählt

• Edi Reisch wird eins timmig zum Kass ier  gewählt

• Chr is tian Wenz wird eins timmig zum S chr iftführer  gewählt

• Johannes  von Cas imir  wird eins timmig zum DWZ -Bearbeiter  gewählt

Alle nehmen ihre Wahl an. Kur t Ewald übernimmt (als  alter  und neuer



Vors itzender ) wieder  die Ver sammlungs leitung. 

Neues  S timmenverhältnis  (durch neuen/vergrößer ten Vor s tand):  44: 9 

T op 1 0 :  Edi Reis ch s tellt den Haushaltsplan vor . Er  wird eins timmig an-

genommen.

T op 1 1 :  Edi Reisch beantragt, den Jugendlichenzuschuss  für  die aktuelle

S aison von 26• auf 52• zu erhöhen. Der  Antrag wird eins timmig bei Enthal-

tungen angenommen.

Der  Antrag von Johannes  Kalwa zur  Bedenkzeitregelung wird eins timmig

angenommen. Die S chachfreunde Hußl und S teiner  werden eins timmig bei

Enthaltungen als  Revisoren gewählt. Die Wahl er folgt nur  auf ein Jahr  (von

der  Ver sammlung eins timmig gebill igt), um nächs tes  Jahr  wieder  einen

Z weijahres rhythmus  zu beginnen.

Der  Antrag von Mar tin Halba zu den S pielleiterkompetenzen wird eins timmig

angenommen. Der  Antrag von Mar tin Halba zur  S pielordnung (Brettzuord-

nung) wird mit 26: 19 S timmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Auf

Wunsch einiger  Vereinsver treter  wird das  S timmverhalten bei dieser  Ab-

s timmung notier t. Der  dr itte Antrag von Mar tin Halba wird wieder  eins tim-

mig angenommen.

T op 1 2 :  Mar tin Halba ver teilt Urkunden für  (u.a.) L igenmeis ter s chaften.

Johannes  von Cas imir  regt an, in unteren S pielklas sen Mannschaften mit 6

Brettern antreten zu las sen. Mar tin Halba will dazu ein Meinungsbild per  E-

Mail einholen. Johannes  von Cas imir  appellier t an die Ver sammlung, Ergeb-

nis se schneller  zu melden. Die Ver sammlung entscheidet eins timmig bei

Enthaltungen, die U12-Mannschaft in der  BS J zu bezuschussen. Der  Vor -

s tand entscheidet dabei, wie hoch dieser  Z uschus s  aus fallen wird. Johannes

von Casmimir  ber ichtet, das s  Chessbase Online-T urnier räume für  Vereine

anbietet. Mar tin Halba wird diese I nformation per  E-Mail-Ver teiler  weiterge-

ben;  es  bes teht die Hoffnung, dass  so bei I nteres se Online-T urniere zu-

s tande kommen könnten.

Ver sammlungs ende. Kur t Ewald schließt die Ver sammlung um 21: 00 Uhr .

Kur t Ewald Chr is tian Wenz

(1. Vors itzender) (S chr iftführer )


