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Graz, am 25. November 2013 

 
Newsletter 3/2013 

 

An alle Mitglieder und Freunde der 
 

Sektion SCHACH des PostSV Graz 
 

1. MEISTERSCHAFT 2013/14 
Die Herbstrunden der Meisterschaft sind geschlagen. Wir hatten mit einigen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen, alle 4 Mannschaften immer vollzählig zu besetzen.  
In der Stadtliga sind wir knapp hinter Styria auf Rang 2, in den Klassen 1 bis 3 sind 
wir jeweils im unteren Drittel. Siehe Beilagen 1 (Kreuztabelle) und 2 (Erfolge).  
 

2. WEIHNACHTSFEIER 2013 
Auch heuer veranstaltet die Sektion Schach wieder eine Weihnachtsfeier. Siehe Bei-
lage 3.  
 

3. AKTIVSCHACH 2014 
Das Aktivschach-Turnier 2014 findet wieder als offenes Turnier statt und wird Elo-
gewertet (Schnellschach-ELO). Das Nenngeld wurde auf € 9,- angehoben. Siehe Bei-
lage 4. 
 

4. SCHACHCUP 2014, BLITZTURNIER 2014 
4.1. Schachcup 2014: 

Ich habe für 2014 wieder eine Mannschaft zum Steirischen Schachcup angemel-
det. Wir spielen wieder auf 4 Brettern. Die Auswahl unserer Spieler für die einzel-
nen Runden kann erst nach Bekanntwerden der Termine durchgeführt werden. 

4.2. Blitzturnier 2014: 
In diesem Jahr ist das Blitzturnier wegen der Hitzewelle entfallen, aber im Jahr 
2014 werden wir voraussichtlich wieder ein solches durchführen, wenn genügend 
Interesse besteht. 

 

5. BEITRÄGE, GETRÄNKE, FAHRTKOSTEN, NENNGELDER 
5.1. Erhöhung des Sektionsbeitrages: 

Der Mitgliedsbeitrag des PostSV wurde im Jahr 2009 auf € 30,- angepasst, der 
Sektionsbeitrag ist aber seit 2001 mit € 10,- gleich geblieben. Daher ist eine An-
passung an die Geldabwertung dringend erforderlich. Ich werde daher ab 2014   
€ 11,- Sektionsbeitrag kassieren. Eine nachträgliche Genehmigung dieser Erhö-
hung wird in der nächsten Sektionsversammlung durch Abstimmung erfolgen. Der 
ermäßigte Mitgliedsbeitrag (für Behinderte und Jugendliche) bleibt aber mit € 10,- 
unverändert. 
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5.2. Getränke bei den Meisterschaftsspielen: 
Wie bisher ist bei Meisterschaftsspielen ein Getränk pro Spieler bzw. Mann-
schaftsführer gratis und wird vom PostSV bezahlt. Weitere Getränke bitte selbst 
bezahlen. Auch ein Gratisgetränk je Jugendlicher pro Tag ist nach wie vor zu 
haben. 

5.3. Fahrtkostenersatz: 
Ein Ersatz von Fahrtkosten kann bei Meisterschaftsspielen leider nicht erfolgen, 
da unsere Mittel begrenzt sind. Bei den auswärtigen Schachcup-Spielen werden 
den Fahrern jedoch jeweils ca. 50% des Kilometergeldes refundiert. 

5.4. Nenngelder: 
Wie bisher wird je Spieler ein Nenngeld für die Teilnahme an einem offenen In-
landsturnier (ausgenommen Post-Aktivschach) ersetzt, wenn die Zahlungsbestä-
tigung vorgelegt wird. Weitere Nenngeldrefundierungen können fallweise gewährt 
werden, wenn es im Interesse des Schachklubs liegt, (vor allem bei Jugendli-
chen). 

 

6. KLUBNACHMITTAG 
Leider wird unser Klubnachmittag (jeden Donnerstag ab 17 h, wenn Werktag) kaum 
mehr besucht. Lediglich Koller Theo und ich sind „eisern“ an fast jedem Montag und 
Donnerstag, allerdings erst ab 19 h im Klublokal. Es ist natürlich verständlich, dass 
viele ein Lokal zum Schachspielen aufsuchen, das näher an ihrem Wohnort liegt bzw. 
wo man auch rauchen darf, aber es gibt viele Gründe, doch unser Spiellokal zu den 
fixen Terminen aufzusuchen: 
6.1. Vereinsklima 

Das Vereinsklima wird durch gemeinsame Klubnachmittage gestärkt und man 
kann auch mit anderen Spielern spielen, die das bevorzugte „Lokal in der Nähe“ 
nicht aufsuchen.  

6.2. neue Mitglieder 
Wenn neue Interessenten an einer Mitgliedschaft bei unserem Klub an mich he-
rantreten, kann ich ihnen ein „Schnuppern“ nur dann anbieten, wenn sicher ge-
stellt ist, dass auch einige Spieler am Klubnachmittag anwesend sind. Auch unse-
re Mitglieder können immer zu einem Klubnachmittag kommen, wenn sie sicher 
sein können, dass Spieler anwesend sind. 

6.3. Getränkekassa 
Die Getränkekassa würde bei einer regen Teilnahme an den Klubnachmittagen 
mehr Umsatz machen. Der Reinerlös dieser Kassa wird nämlich für die Gratisge-
tränke verwendet. (Siehe Punkt 5.2). Durch den fehlenden Umsatz besteht dort 
derzeit schon ein Defizit von € 100,-, das nur schwer wieder herein zu bringen ist. 
Wenn sich hier nichts ändert, muss ich eventuell eine Abschaffung der Gratisge-
tränke erwägen. 

Als mögliche Lösung schlage ich vor, dass wenigstens einmal im Monat, z.B. am ers-
ten Donnerstag im Monat möglichst alle Mitglieder erscheinen. Man könnte an diesem 
Tag ja ein internes Blitz- oder Schnellschachturnier durchführen, wenn das ge-
wünscht wird. Ich bitte um diesbezügliche Anregungen. 
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Übrigens kann an Montagen und Donnerstagen auch schon ab 15 h gespielt werden, 
wenn sich mehrere Spieler verabreden. Der Schlüssel ist nach wie vor beim Sicher-
heitsdienst bis 17:30 h abholbereit. 
 

7. SEKTIONSVERSAMMLUNG, WAHL DER FUNKTIONÄRE 
Da eine Dringlichkeit für eine Sektionsversammlung nicht gegeben war, habe ich 
auch heuer keine angesetzt. Außer den oben angeführten Problemen mangelt es 
aber an Funktionären, die mithelfen, den Schachbetrieb aufrecht zu erhalten. Da ich 
im nächsten Jahr bereits 70 werde, würde ich dann gerne einige Funktionen abge-
ben. Für die Jugendförderung und Mitgliedersuche habe sich ja einige Mitglieder ge-
funden, danke. Aber ich werde demnächst auf unserer Homepage die erforderlichen 
Funktionäre jeweils mit einer kurzen Beschreibung auflisten. Dann kann jeder in Ruhe 
überlegen, ob und welche Funktionen er übernehmen könnte. Im Herbst 2014 werde 
ich dann eine Sektionsversammlung einberufen, zu der ich dann Kandidaten erwarte. 

 
 
 

4 Beilagen 
 

mfG Franz Mészáros e.h. 
 


