
Liebe Vereinsvertreter/Innen,

 

nun ist es schon ein Jahr her, dass ich zum 1. Vorsitzenden des NSV gewählt wurde. Auf dem letzten 
Kongress hatte ich bereits angekündigt, dass mir wenig Zeit zur Verfügung steht, um dieses Amt mit 
mehr als den anstehenden Pflichten zu füllen. Umso mehr bin ich für die Unterstützung und gute 
Zusammenarbeit durch und mit den anderen Mitgliedern des Vorstandes und der Bezirksvorsitzenden 
dankbar.

 

Mir lag es am Herzen, dass wir die Kommunikation innerhalb des Vorstandes stärken und das sollte 
gelungen sein. Wir haben in den vergangenen 12 Monaten zwei Sitzungen des erweiterten Vorstandes 
gehabt und dabei eine nie dagewesene Anwesenheitsquote gehabt. Zusätzlich dienten Mails und 
Gespräche dazu den Austausch zu pflegen. Ein Beschluss war es, dass nach Möglichkeit schon vor dem 
Kongress die Berichte aller Vorstandsmitglieder schriftlich verfasst und allen zur Verfügung gestellt 
werden sollen. Dieses habe ich bereits mit dem Bezirk Düsseldorf so eingeführt und es hat für breitere 
Informationen für alle und kürzere Sitzungen geführt, so dass auch die Teilnahmequoten gestiegen/stabil 
sind. Und gerade im Verband sind die anwesenden Vereine von Jahr zu Jahr weniger geworden.

 

An einer Präsidiumssitzung des SBNRW konnte ich persönlich teilnehmen und bei der zweiten wurde der 
NSV durch unseren Kassierer vertreten. Dabei ging es insbesondere um Datenschutz und 
Mitgliedergewinnung sowie die zukünftige Entwicklung der Einnahmen, denn Mitgliederrückgang und 
Streichungen bei (LSB) Zuschüssen stehen auch in den kommenden Jahren bevor. Inzwischen ist der 
langjährige Schatzmeister des SBNRW, Ralf Chadt-Rausch auch Schatzmeister des DSB.

 

Auch im Verband sind die Finanzen ein wichtiges Thema. Wir haben beim Finanzamt den turnusmäßigen 
Antrag auf Gemeinnützigkeit gestellt. Dieser ist wichtig, da alle Vereine im SBNRW spätestens 2017 
gemeinnützig sein müssen. Der NSV ist jenes schon immer und alle 3 Jahre muss die Bescheinigung 
eingeholt werden. Auch alle Vereine müssen dieses erledigen oder haben es bereits getan, da sonst 
Konsequenzen seitens SBNRW anstehen würden. Der erweiterete Vorstand hat auf der letzten Sitzung 
beschlossen, dass wir den Jugendzuschuss bis 2017 auf 6.000 Euro stellen und zudem mittelfristig jedes 
Jahr ein leichtes Minus im Etatansatz fahren wollen, um den Bestand abzuschmelzen.

 

Mein Dank gilt erneut allen Mitgliedern des erweiterten Vorstandes, aber auch den vielen ehrenamtlichen 
Helfern wie Webmaster, DWZ-Beauftragten und weiteren Menschen, die die Mitglieder, Vereine und uns im
Vorstand unterstützen.

 

Für die anstehenden Wahlen auf dem Kongress haben alle bisherigen Funktionsträger angekündigt erneut
für die Kandidatur bereit zu sein. Darüber freue ich mich sehr, weil es für gute vertrauensvolle 
Zusammenarbeit steht und Kontinuität. Ich bitte um Ihre Zustimmung zur Wiederwahl. Wir werden auch 
entsprechend der Satzung den Ehrenrat neu wählen.

 

Ihnen allen einen erfolgreichen Saisonabschluss und hoffentlich ein Wiedersehen auf dem Kongress in 
Duisburg

Ihr

Thomas Sterz

1. Vorsitzender

Niederrheinischer Schachverband 1901 e.V.


