Liebe Schachfreunde,
am heutigen 23.10.2008 hat der Vorstand getagt. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung
vom 01.10.2008 standen einige Entscheidungen an. An erster Stelle stand die Durchführung der
HMM 2009, nachdem der Landesturnierleiter Jürgen Kohlstädt seinen Rücktritt erklärt hat.
Der Vorstand steht uneingeschränkt hinter dem Konzept von Joachim Meyer‐Plückthun (SC
Königsspringer). Das Konzept wurde von Joachim am 20.10.2008 per E‐Mail an die Vereine versandt.
Es sieht vor, dass die vielfältigen Aufgaben der HMM durch eine Gruppe von Organisatoren
übernommen werden, die aus den unterschiedlichen Vereinen gebildet wird. Mit dem Konzept geht
der Appell an alle Vereine einher, kleinere (oder auch größere) Teilaufgaben zu übernehmen.
Anlässlich der Terminfestsetzung am 03.11.2008 soll das Team zusammengestellt werden.
Für die Ausrichtung der HMM war es außerdem notwendig, das Amt des Landesturnierleiters neu zu
besetzen. Mit Gunnar Klingenhof hat sich hierzu ein Vorstandsmitglied bereit erklärt, diese Aufgabe
kommissarisch bis zur nächsten Hauptversammlung zu übernehmen. Die Übernahme eines
(weiteren) Amtes durch Gunnar darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir dringend die oben
erwähnte personelle Unterstützung benötigen.
Anträge auf vorläufige Spielgenehmigungen sind nun aber an Gunnar zu richten.
Apropos Hauptversammlung: Diese sollte ursprünglich am 31.03.2009 stattfinden. Allerdings steht
uns nur an diesem Abend das CCH für das Alsteruferturnier und das Ehemaligenturnier statt, so dass
der Termin für die Hauptversammlung um eine Woche nach vorne auf den 24.03.2009 verschoben
worden ist.
Auf der Hauptversammlung wird es zu einem personellen Umbruch kommen. Jürgen Kohlstädt ist als
Landesturnierleiter bereits zurück getreten. André van de Velde hat angekündigt, als 1. Vorsitzender
zurück zu treten. Hugo Schulz wird nicht wieder als 2. Vorsitzender kandidieren. Außerdem ist das
Amt von Ingo Wilms als 1. Vorsitzender des HSJB neu zu besetzen; die Neuwahl des Jugendvertreters
erfolgt auf der HSJB‐Mitgliederversammlung. Noch offen ist, ob Hugo Schulz auch als Breiten‐ und
Freizeitschachreferent und Rudolf Kock als Seniorenreferent weitermachen werden.
Auch der Spielausschuss ist neu zu besetzen: Hier scheiden Jürgen Kohlstädt, Hugo Schulz und
Michael Voß aus, so dass mindestens drei neue Spielleiter für diese wichtige Aufgabe gesucht
werden.
Mit freundlichen Grüßen
André van de Velde
1. Vorsitzender

