
Neue Führung im Schachbezirk Mannheim 
 

In der am 28.01.2013 stattgefundenen Bezirksversammlung wurde Rainer Molfenter zum neuen 

Bezirksleiter des Schachbezirkes Mannheim gewählt. Diese Wahl wurde erforderlich, da Matthias 

Kramer, langjähriger Bezirksleiter sein Amt aus beruflichen und privaten Gründen zur Verfügung 

gestellt hat. Als stellvertretender Bezirksleiter wurde Thomas Bareiß gewählt.  

Rainer Molfenter war im Bezirk seit mehreren Jahren Bezirksjugendleiter und stellvertretender 

Bezirksleiter und begleitet in seinem Heimatverein dem SSC Altlußheim das Amt des 1. Vorsitzenden. 

Thomas Bareiß war  ebenfalls seit Jahren sowohl im Jugendbereich als stellvertretender 

Bezirksjugendleiter und Schulschachreferent tätig und ist in seinem Heimatverein dem SC Reilingen 

ebenfalls 1. Vorsitzender. Ergänzt wird der Vorstand durch die erfahrenen Kollegen Jürgen Dammann 

(Schatzmeister – SK Weinheim) Winfried Karl (RTL / BTL – SC Viernheim) Thomas Bareiß 

(Schulschachreferent – SC Reilingen), Dr. Armin Bauer (Seniorenschachreferent – SF Brühl) und 

Martin Schubert (DWZ – Referent). Neu im Team ist Thorsten Geib (SK MA - Lindenhof) der das 

vakante Amt des Schriftführers übernommen hat.  

 

In seiner Antrittsrede stellte Rainer Molfenter klar, dass seine vorrangige Aufgabe sein wird, den 

Jugendbereich an ein neues gutes Team zu übergeben. Dies wird zeitnah geschehen. Die Jugendarbeit 

liegt ihm sehr am Herzen, und es gilt die Kräfte zu bündeln und sich den Herausforderungen des  

8 – jährigen Gymnasiums (G8) und dem damit verbundenen Nachmittagsunterricht zum Einen und 

den visuellen Reizüberflutungen, die unsere Schüler und Jugendlichen täglich ausgesetzt sind, zum 

Anderen, zu stellen. 

 

Er erläuterte weiter, dass er großen Wert auf Teamarbeit legt. Der Bezirk braucht die Vereine, die sich 

entsprechend einbringen sollen. Kein Bezirk kann sich ständig auf seine Statuten berufen. Es wäre 

kontraproduktiv wenn man nicht die Ideen und Anregungen aus den Vereinen aufnehmen und auf 

Machbarkeit und Umsetzung überprüfen würde.  

 

Eine weitere Baustelle, die Bezirkshompage, wird konsequent vorangetrieben. Diese soll überarbeitet 

bis spätestens 31.03.2013 ans Netz gehen. Hier wird man auf externe Hilfe zurückgreifen müssen um 

die erforderlichen Basisarbeiten abzuarbeiten.  Wenn diese erledigt sind, hat sich Dr. Hans Dvorak 

(SK Neckarhausen) bereit erklärt, die Pflege als WEB-Master zu übernehmen.     

 

Rainer Molfenter bedankte sich bei der Bezirksversammlung für dem ihm entgegen gebrachten 

Vertrauensbeweis und versprach eine enge Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit den 

Vereinen. 


