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Offener Brief von Abteilungsleiter Thomas Walther und Uwe Drechsel an alle Mitglieder 

der Abteilung Schach des VfL 1990 Gera e.V 

 

Liebe Mitglieder der Abteilung Schach! 

 

Unsere Abteilung steht in den nächsten Jahren vor großen Aufgaben und Chancen! Die im 

Bau befindliche neue „Gaststätte am Fuchsberg“ wird voraussichtlich im Herbst 2013 

entweder vollständig oder teilweise fertig gestellt in Betrieb genommen. Dann haben wir die 

(einmalige) Chance, unsere Schachheimat wieder „in Besitz“ zu nehmen.  

Da die finanziellen Mittel der Stadt begrenzt sind (Versicherungsgelder) ist es möglich, dass 

es noch zusätzlicher Gelder und Arbeitsleistungen bedarf, bevor wir wieder „unseren“ 

Vereinsraum nutzen können. Wir rufen Euch schon jetzt auf, für diesen Fall finanzielle 

Unterstützung mit zu organisieren und sich bei Bedarf mit Arbeitsleistungen selbst zu 

beteiligen, falls dies notwendig und sinnvoll werden sollte. 

 

In den letzten Jahren ist ein wichtiger neuer Aspekt hinzugekommen. Rüdiger sowie Heike 

und Stephan, oft unterstützt von Roland leisten eine außerordentlich gute Nachwuchsarbeit  

- Arbeit, die sich auch langfristig für unsere Abteilung bezahlt machen soll.  

Dazu müssen wir den jungen Spielern Wärme und eine langfristige Perspektive in unserem 

Verein bieten – eben eine schachsportliche Heimat.  

Außerdem wird es nur mit größeren finanziellen Mitteln und dem Engagement noch 

weiterer Mitglieder unserer Abteilung gelingen, die Talente langfristig an uns zu binden. 

 

Wie stellen wir uns unsere Abteilung Schach in Zukunft vor? 

 

1. Es gibt eine an einem Strang ziehende Abteilungsleitung, der das uneingeschränkte 

Vertrauen aller Mitglieder genießt und den Verein nach außen und innen positiv 

repräsentiert. 

2. Wir haben eine klare sportliche Strategie 

a. Die erste Mannschaft strebt den Wiederaufstieg und den dauerhaften 

Verbleib in der Thüringenliga an, eventuelle Verstärkungen (ohne finanzielles 

Interesse); 

b. Dies ist notwendig, um jetzigen und zukünftigen Talenten eine klare 

Perspektive im Verein zu geben; 

c. Wir haben langfristig 3 bis 4 Männer-Mannschaften im Wettkampfbetrieb 

und können unsere Talente so leistungsbezogen ein- und aufbauen. 

3. Wir sind gleichermaßen Heimat für Schachspieler, die sportliche Ambitionen hegen 

wie diejenigen Freizeitspieler, die einfach „nur“ Freude am königlichen Spiel haben. 

4. Unser Vereinsleben findet, auch Dank des neuen Sportheimes am Fuchsberg, wieder 

eine echte und dauerhafte Heimat. 

5. Wir kämpfen um die ständige Verfügbarkeit unseres Vereinsraumes. Dieser wird so 

ausgestattet, dass wir uns alle wieder auf Freitagabend freuen. 

6. Die gemeinsam von der Mehrheit der Mitglieder festzulegenden Grundsätze unseres 

Vereinslebens sind von allen Mitgliedern zu akzeptieren.  

 

 

Wir, Thomas und Uwe glauben, unsere Abteilung  als „Doppelspitze“  am besten bei der 

Umsetzung der vor uns stehenden Aufgaben unterstützen zu können,  wobei  jeder von 

uns die Aufgaben übernimmt, bei denen er unseren Verein voraussichtlich am meisten 

helfen kann!  
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Deshalb schlagen wir Euch vor. Uwe bewirbt sich als Abteilungsleiter und Thomas als 

Stellvertreter. Wir bilden eine „Doppelspitze“ in der Form, dass Uwe sich um den 

wirtschaftlichen sowie repräsentativen und Thomas um den sportlichen Bereich 

federführend kümmern. 

 

Uwe Thomas 

Abteilungsleiter Stellvertreter 

Repräsentant nach außen Sportliche Leitung 

Verbindung zum VfL 1990 Gera e.V. und 

Vereinsvorsitzenden Manfred Seidemann 

Verbindung zum ThSB und Geraer Schach 

Finanzen und Sponsoring Koordinierung der Mannschaften 

Nachwuchsförderung Koordinierung des Spielbetriebes 

  

 

Wir wünschen uns zur Abteilungswahl am 25.01.2013 und danach, dass Ihr 

- es uns gleich tut und nur noch miteinander anstelle überander redet (Es ist so 

einfach, nicht verletzend und bringt uns vorwärts.) 

- persönliche oder die Abteilung bzw. einzelne Mannschaften betreffende Dinge 

grundsätzlich zuerst mit demjenigen besprecht, den es betrifft oder mit der 

Abteilungsleitung  

- am Wahlabend eine rege Diskussion führt und Kritik sachlich positiv vortragt 

(Problem klar ansprechen, aber keine persönlichen Angriffe und jede Kritik mit einem 

Lösungsvorschlag verbinden) 

- viele Ideen und Vorschläge mitbringt zum Wohle unserer Abteilung Schach 

- Euch zukünftig so aktiv wie möglich am Vereinsleben beteiligt 

- Öfter „Danke“ denjenigen sagt, die einen Dank verdient haben 

- uns das Vertrauen aussprecht 

 

Neben den bereits genannten danken wir der jetzigen Abteilungsleitung Thomas und Gunter 

sowie Karl, der ca. 30 Jahre lang als Kassierer immer zuverlässig für unsere Abteilung da war, 

den Mannschaftsleitern Volker, Roland, Jürgen und Roland, Volker zusätzlich für die 

Betreuung der Homepage, für die geleistete Arbeit. Wir danken allen, die an welcher Stelle 

auch immer, mit angepackt haben.  

Wir bedanken uns bei Bernd Schmeißer, ohne dessen  uneigennützige Unterstützung wir es 

sehr schwer gehabt hätten, das Training und den Spielbetrieb so reibungslos aufrecht zu 

erhalten.  

Und wir bedanken uns bei den Eltern unserer Nachwuchsspieler für Ihren Einsatz und Ihre 

Unterstützung bisher und wünschen uns von allen das gleiche Engagement in der Zukunft. 

Vielen Dank! 

 

Gera, im Januar 2013 

 

 

Thomas Walther   Uwe Drechsel 


