Dem Schachclub Hofheim droht der Aussschluss aus dem Schachbezirk Bergstraße

Mit einem unangenehmen Tagesordnungspunkt musste sich am Montag der Vorstand des
Schachbezirks Bergstraße in einer eigens dafür einberufenen Sitzung befassen. Einer der
Schachvereine im Kreis, der SC Hofheim (bei Lampertheim) hatte im Laufe des Jahres im
Gegensatz zu den Vorjahren seine Mitgliedsbeiträge an den hessischen Schachverband und
den hessischen Sportbund nicht ordnungsgemäß bezahlt. Diese wurden bereits vom Bezirk
Bergstraße an den hessischen Schachverband gemäß der gültigen Finanzordnung des
hessischen Schachverbandes vor-finanziert, was letztendlich bedeutet, dass der Bezirk sehr
wahrscheinlich auf diesen Kosten sitzen bleiben wird und damit weniger Geld zur Förderung
des Schachsports zur Verfügung steht. Der Kassenwart des Bezirks, Tim Schmöker mahnte
im Verlauf von 2017 die Beitragsrückstände mehrmals vergeblich und auf verschiedenen
Wegen beim ersten Vorsitzenden des SC Hofheims an. Auch der zweite Bezirksvorsitzende,
Torsten Warnk bemühte sich ohne Erfolg in einem persönlichen Gespräch um eine Lösung.

Um einen unmittelbaren weiteren Schaden für den Schachbezirk zu minimieren, stimmten die
teilnehmenden Vorstandsmitgliedern nach Erläuterung der Situation einstimmig dafür, den
SC Hofheim wegen nicht geleisteter Beitragszahlung zum 27.12.2017 aus dem Schachbezirk
auszuschließen. Dem Verein stehen jedoch noch Türen offen, wenn er innerhalb der nächsten
zwei Wochen seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommt bzw. das Gespräch mit dem
Bezirksvorstand um eine einvernehmliche Lösung sucht.
Die Lage beim Schachclub Hofheim gestaltete sich schon ab 2016 immer schwieriger. Durch
die sicherlich notwendige Renovierung des Bürgerhauses in Hofheim, verlor der Verein die
Möglichkeit seinen regelmäßigen Vereinsabend durchzuführen und damit auch einen
wichtigen Grundbaustein im Vereinsleben. Als eine Folge konnte der Verein zum ersten Mal
seit seiner Gründung in der laufenden Saison keine Mannschaft mehr in den
Schachbezirksklassen melden. Den Mitgliedern im Vorstand des Schachbezirks ist sehr daran
gelegen, den SC Hofheim im Bezirksverbund zu halten. Der Vorstand steht auch für mögliche
Unterstützungen bei Schachveranstaltungen gerne zur Verfügung. Nur liegt es jetzt bei den
Verantwortlichen beim SC Hofheim in letzter Minute aktiv zu werden.

