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Einladung zur  Mitgliederversammlung 2020 

 

An die Mitglieder des SK Halle 1946 e.V. 

Liebe Schachfreunde, 

Hiermit lade ich Euch im Auftrag des Vorstandes herzlich zur  Mitgliederversammlung 2020 ein, die 

am Freitag, dem 28. Februar 2020, um 20.15 Uhr, in unserem Vereinslokal, Keller der Destille im 

Bürgerzentrum Halle, stattfinden wird.  

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung   
2. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2019 
3. Bericht des Vorstands 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Wahl eines Alterspräsidenten und Entlastung des Vorstandes 
6. Wahlen 

a. Vorstand 
b. Kassenprüfer 
c. Spielausschuss 

7. Anträge* 
8. Mitgliedsbeiträge 
9. Arbeitsplan 2020/2021 

a. 75-Jahres Jubiläum 2021 
b. Ferienspiele 
c. Sonstige Aktivitäten 

10. Verschiedenes  
 
*Bis zum Ende der Antragsfrist am 15.12.2019 sind keine Anträge eingegangen. 
 
Wir freuen uns über alle Vereinsmitglieder, die eine Teilnahme ermöglichen können! 

 

Herzliche Grüße 

Markus Schirmbeck 

mailto:markus.schirmbeck@sk-halle.de


Liebe Vereinsmitglieder, 

es ist erst 2 Jahre her, seitdem ich von unserem Ehrenmitglied Karl-Ernst Kiel das Amt des 2. 

Vorsitzenden unseres Schachklubs übernommen habe. Durch den plötzlichen Tod unseres 1. 

Vorsitzenden Charly Wolff im letzten Sommer entstanden neben der großen menschlichen Lücke, die 

er hinterlässt, auch einige organisatorische Lücken, die wir gemeinsam, zumindest kurzfristig, aus 

meiner Sicht sehr erfolgreich schließen konnten.  

Da sich, soweit ich weiß, kein anderer Kandidat aufdrängt, stehe ich nun vor der Wahl, ob ich Charly 

auch mittel- bis langfristig in seinem Amt als 1. Vorsitzender nachfolgen möchte, die Wahl durch 

euch bei der nächsten JHV vorausgesetzt. Ich wäre dazu grundsätzlich bereit und möchte im Vorfeld 

einige grundsätzliche Gedanken mit euch teilen, um ein gemeinsames Verständnis dafür zu fördern, 

was wir voneinander erwarten können. 

Ich liebe das Schachspiel, es bietet mir sowohl geistige Herausforderung als auch Entspannung. Es ist 

das Hobby, welches ich am intensivsten pflege. Mir liegt etwas daran, dass es in meiner Heimatstadt 

Halle in Westfalen für schachinteressierte Menschen eine Anlaufstelle gibt, die jene zusammenbringt. 

Ich profitiere als aktiver Schachspieler erstens ganz persönlich davon und zweitens glaube ich, dass 

es im gesellschaftlichen Sinne eine gehaltvolle und nützliche Freizeitbeschäftigung für viele andere 

Menschen ist und auch noch werden könnte. Dafür bin ich bereit, einen Teil meiner persönlichen 

Kraft und Zeit einzusetzen.  

Ich glaube, die Aufrechterhaltung einer Vereinsstruktur dient diesem Ziel. Daher bin ich bereit, das 

Amt des Vorsitzenden zu übernehmen und so dazu beizutragen, diese Struktur aufrechtzuerhalten. 

Für mich ist der Verein kein Selbstzweck, sondern ein rechtlicher Rahmen, der durch die Aktivitäten 

seiner Mitglieder mit Leben gefüllt wird. Er wird in dem Moment obsolet, in dem es keine solchen 

Aktivitäten mehr gibt. Es ist also unsere Verantwortung als Mitglieder des Vereins, jenen als Rahmen 

zu nutzen, für eure ganz persönlichen Ambitionen und Aktivitäten in Bezug auf den Schachsport.  

Ich werde in meiner Rolle als Vorsitzender in erster Linie moderierend tätig sein. Gegebenenfalls 

werde ich noch an der einen oder anderen Stelle versuchen, Impulse zu setzen, damit Dinge 

geschehen, die ich für gut im Sinne des Vereins halte. In der alleinigen Verantwortung sehe ich mich, 

und übrigens auch meine Vorstandskollegen, nur in Fragen, die die rechtliche Aufrechterhaltung und 

Weiterentwicklung der Vereinsstruktur betreffen. Gleichzeitig werde ich natürlich wie bisher auch in 

meiner Rolle als Mitglied des Vereins, die ich ja weiterhin auch habe, Aufgaben übernehmen, die mir 

wichtig sind und Spaß machen. Das wichtigste an jedem Verein ist das Engagement seiner 

Mitglieder. Jeder ist willkommen, das anzustoßen, was er oder sie für richtig hält. Seid kreativ, 

probiert auch gerne neue Dinge aus. Ich unterstütze jeden Einzelnen von euch dabei, versprochen! 

Ich habe, im Unterschied zu Charly, nicht die Absicht, auf höheren Ebenen (Bezirk, Verband, usw.) 

Ämter zu übernehmen oder mich anderweitig dort zu engagieren. Mir persönlich ist das konkrete 

Engagement für den Verein wichtiger und meine Zeit ist begrenzt.  Ich ermutige aber jeden 

ausdrücklich, der sich hier einbringen möchte. Ich werde den Verein nach außen hin dort vertreten, 

wo ich es für notwendig und sinnvoll halte. Ich werde versuchen, Aufgaben, die ich nicht selbst 

erledigen kann oder will, im Kreis der Vereinsmitglieder zu verteilen. Ich bin beruflich sehr 

eingespannt und bin an Werktagen, an denen einige lokale Termine mutmaßlich liegen werden, nicht 

vor Ort. Hier hoffe ich sehr auf eure Unterstützung. 



Mir liegt die Jugendarbeit sehr am Herzen, auch weil ich selbst eine Tochter habe, die sehr gerne 

daran teilnimmt. Wir können uns als Verein außerordentlich glücklich schätzen, dass wir unseren 

Jugendwart Frank haben, der mit viel Herzblut dabei ist und sehr viel Zeit und Kraft an der Stelle 

investiert. Ich bin dafür unheimlich dankbar und freue mich darauf, weiter mit ihm daran zu arbeiten, 

viele Kinder und Jugendliche für das Schachspiel zu begeistern und idealerweise auch beim Übergang 

ins Erwachsenenalter im Verein zu halten, was sich in den letzten 30 Jahren zunehmend zu einer 

großen Herausforderung entwickelt hat. Ich will, wie auch schon Charly in den letzten Jahren, hier 

einen Schwerpunkt setzen. 

Wir sind als Verein in der glücklichen Situation, keine Finanzsorgen zu haben und auch etwas Geld 

angespart zu haben. Das Vereinskonto sollte aber kein Sparkonto sein. Das Geld ist dazu da, um im 

Sinne des Vereins ausgegeben zu werden. Scheut euch daher bitte nicht, das auch, in Abstimmung 

mit dem Vorstand, zu tun. Die Umsetzung guter Ideen wird nicht daran scheitern, dass sie 

möglicherweise etwas kosten. 

Die Jahreshauptversammlung 2020 wird aufgrund der Ereignisse in 2019 und der Wahl eines neuen 

Vorstandes eine der wichtigeren Versammlungen der letzten Jahre werden. Für mein derzeitiges Amt 

als 2. Vorsitzender hat sich bisher noch niemand gemeldet, der es übernehmen möchte. Das Amt des 

Spielleiters ist ebenfalls seit längerem vakant und müsste dringend besetzt werden. Ich möchte euch 

dazu aufrufen zu überlegen, ob ihr nach Lektüre dieses Schreibens und meiner Vorstellungen Lust 

verspürt, den Verein mit zu führen. Ich möchte auch ausdrücklich nicht ausschließen, dass dies auch 

jemand sein könnte, der derzeit noch nicht oder nicht mehr Mitglied des SK Halle ist. Bitte meldet 

euch, jeder ist willkommen!  

Herzliche Grüße 

Euer Markus 


