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Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung der Schachregion Hannover e.V.  
 
 
Lieber Schachfreund  
 
hiermit lade ich Sie bzw. einen Vertreter Ihres Vereins am 10.10.2015 herzlich zu einer außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung der Schachregion ein. Die Versammlung findet um 14:00 Uhr 
am Spielort der Schach-Drachen Isernhagen, in der Begegnungsstätte Altwarmbüchen, An der 
Riehe 32 in 30916 Isernhagen-Altwarmbüchen statt. 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem Schachbezirk Hannover haben wir auf der letzten ordentlichen 
Hauptversammlung am 13.06.2015 den Antrag gestellt die Aufgaben der Schachregion als Fach-
verband Schach im Regionssportbund ab dem 01.07.2015 an den Schachbezirk Hannover e.V. 
zu übertragen. Der Antrag wurde einstimmig von der Versammlung angenommen. 
 
Damit haben wir die erste Grundlage geschaffen, die Schachregion Hannover e.V. aufzulösen zu 
können um damit die immer wieder von den Mitgliedern geforderte Bündelung der Kräfte in eine 
Organisation zu realisieren. 
 
Die Auflösung eines Vereins ist rechtlich geregelt. Vom Vorstand ist damit eine Vielzahl von Vor-
schriften zu beachten um letztendlich die Löschung des Vereins im Vereinsregister und die Über-
tragung des Vermögens zu erreichen. 
 
Die Auflösung ist in §23 unserer Satzung geregelt: 
 
[…] Eine Vereinsauflösung kann nur beschlossen werden, wenn mindestens 75% der Mitglieder 
anwesend sind und von den anwesenden Stimmen 75% die Auflösung beschließen. Erscheinen 
zur Beschlussfassung über die Vereinsauflösung weniger als 75% der Mitglieder, so ist die Ab-
stimmung frühestens 4 Wochen später zu wiederholen. Die Versammlung ist dann ohne  
Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 
 
Unser Ziel ist es noch in diesem Jahr die Schachregion mit nur einer Versammlung aufzulösen, 
denn auch der Schachbezirk möchte in diesem Jahr noch eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einberufen. Die Übernahme Aufgaben der Schachregion und die Einbindung der 
Sportkreise Nienburg und Schaumburg machen eine Satzungsänderung erforderlich. Damit ist ein 
einwandfreier Übergang er Rechte und Pflichten möglich. 
 
Dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung um eine schnelle und kostengünstige Beschlussfassung 
über die Auflösung zu erreichen. Dies wird nur möglich sein, wenn Sie einen Vertreter Ihres Ver-
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eins zur Auflösungsversammlung entsenden. Bitte nutzen Sie hierzu gegebenenfalls auch die 
Möglichkeit, einem anderen Vereinsvertreter Ihre Stimme durch eine schriftliche Vollmacht zu 
übertragen. 
  
Nur so ist sichergestellt, dass die Versammlung beschlussfähig und dadurch eine zweite Ver-
sammlung nicht mehr erforderlich ist.  
 
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie an der Versammlung teilnehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Anlagen 
- Tagesordnung 
- Protokoll der letzten Mitgliederversammlung 
- Mustervollmacht 


