
NSV Vereinskonferenz am 11.03.2021 

Corona: Auswirkungen auf den Sport bzw. auf Schach. 

Wie geht es weiter? Diskussionen mit den Mitgliedern 

 Spielbetrieb:  

o Ab einem gewissen Zeitpunkt werden Meisterschaften aus 2020 nicht mehr 

nachgeholt. 

o Angestrebt ist die neue Saison im Herbst zu starten. Wenn möglich sind auch 

vorher schon Angebote anzustreben. 

 Welche Unterstützung bietet der NSV  

o Es sind weiterhin Anträge für Vereinsprojekte an den NSV möglich. Das 

Projekt mit der Lotto-Stiftung wurde bis 31.12.2021 verlängert. 

o Frage: Gibt es Möglichkeiten bei einer entsprechenden Strategie die Selbsttests 

durch den NSV zu subventionieren? 

 Mitgliederrückgang  

o Ca. 6% Mitgliederrückgang in Niedersachsen. 

o Kämpfen Vereine ums Überleben? Ja. Ein Beispiel wurde geschildert, bei dem 

sich ein Verein von 12 auf 9 Mitglieder reduziert wurde. 

 Spielmöglichkeiten an die Lage anpassen  

o Gastspielgenehmigung und andere flexible Alternativen ermöglichen. 

o Verringerung der Mannschaftsstärke auf Bezirksebene. Dieses ist z.T. auch 

schon eingerichtet (z.B. in Bezirk 1 die OMM). 

 Online-Schach und Vereinsleben  

o Vereine müssen schon frühzeitig Maßnahmen zur Mitgliederbindung und -

gewinnung ergreifen. Aus Lehrte und Göttingen wurden positive Beispiele 

berichtet. 

o Vereine müssen zukünftig online stattfinden, gerade um Jugendliche und neue 

Mitglieder anzusprechen. 

o Auch während der Kontaktbeschränkungen müssen Vereine Angebote schaffen 

(z.B. Online-Vereinsabend, Online-Schulschach-AGs). 

o Online-Schach und OTB müssen sich gut ergänzen und dürfen nicht 

gegeneinander arbeiten. Hannover 96 berichtet, dass sie derzeit Online-

Angebote anbieten. Diese sollen auch nach Corona beibehalten werden. 

o Eine zentrale Übersicht über Angebote (der Vereine) kann sinnvoll sein (z.B. 

über Training, Turniere). Aktuell kann man sich über verschiedene Kanäle 

(Twitter, Webseiten, etc.) informieren. Grundsätzlich bieten Vereine 

Informationen via Lichess, Webseite etc. an. 

Wir (Verein und Verband) müssen gemeinsam eine ganze Menge machen. Der NSV steht den 

Vereinen jederzeit beratend zur Verfügung. 

Kooperation zwischen dem Behinderten-Sportverband 

Niedersachsen (BSN) und dem NSV 

 Stefan Kewe als Referent für Inklusion 

 Ein Turnier für Personen mit Behinderung ist in Niedersachsen geplant. Eine 

Ausschreibung wird demnächst veröffentlicht. 



Kommunikationstools für Vereine 

 Kommunikationskanäle verwenden (nicht nur E-Mail, sondern auch andere 

Messangerdienste. 

 Tools  

o Zoom: Wird gerade in diese Vereinskonferenz verwendet, daher keine 

konkrete Vorstellung. Ein NSV-Fortbildungsangebot wird u.a. Zoom 

behandeln (https://nsv-online.de/2021/03/ausbildung-onlineseminar-

grundlagen-des-onlinetrainings-fb-03-21/) 

o Senfcall:  

 Unter dem Namen Senfcall betreiben Studierende der Technischen 

Universität Darmstadt und des Karlsruher Institut für Technologie 

ehrenamtlich eine werbefreie sowie frei und ohne Anmeldung 

zugängliche Version von Big Blue Button mit verbesserter 

Datensparsamkeit. 

 Link: https://senfcall.de/ 

 Breakout-Rooms demonstriert (Praxisbeispiel: ein Breakout-Raum pro 

Partie bei einem Vereinsturnier, damit sich die Gegner während der 

Partie sehen und kommunizieren können.) 

 Bildschirmfreigabe z.B. mit einer Partieanalyse. 

o Discord:  

 Kann beispielsweise als digitales Vereinsheim genutzt werden mit 

verschiedenen Kanälen, über die kommuniziert werden kann. 

 Discord für NSV grundsätzlich umsetzbar. 

Nächster Termin in ca. 8-10 Wochen geplant. 
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