
Liebe SVS-Vorstandsmitglieder, 
 
ich habe mir den Offenen Brief von SF Frank Bicker mehrfach durchgelesen. 
Vorbehaltlich dessen, dass der Inhalt dieses Briefs absolut korrekt und die 
Zusammenhänge vollständig dargestellt wurden, folgende Zeilen als meine 
persönliche Meinung: 
 
Eines vorweg:  
Ich halte es nicht für verwerflich, wenn sich ein Vorstandsmitglied für einen frei 
werdenden Arbeitsplatz bewerben möchte. Es ist aber verwerflich, ein Wahlmandat als 
Vorstandsmitglied (in dem Fall das Vertrauen der Mitgliedsvereine) dazu zu 
missbrauchen, um sich dafür in eine vorteilhafte Position zu bringen. Genau das 
unterstellt der Brief des SVS-Präsidenten Frank Bicker dem ehemaligen SVS-
Vizepräsidenten Frank Schulze.  
 

Inakzeptabel ist es aber auch, dass der Vorstand überhaupt darüber nachdenkt, den 
Arbeitsplatz nicht offen auszuschreiben. Der SVS benötigt größtmögliche 
Fachkompetenz. Diese kann durchaus auch von einer Person durchgeführt werden, die 
nicht aus dem Schach kommt. Sie kann genauso gut auch aus einer anderen Sportart 
kommen, aber die Abläufe einer Geschäftsstelle bestens kennt. Sie kann ebenso auch aus 
einem Schachverein eines anderen Landesverbandes kommen. Wie auch immer - eine 
Bewerbungsfreigabe ist keine Einstellung. Hierbei sollte man immer das größtmögliche 
Bewerberspektrum ins Auge fassen. Es ist mir unerklärlich, wie Schachspieler, denen 
man Weitsicht und strategisches Handeln "von Natur" aus nachsagt, so einfältig denken 
können. Es sei denn, man hat andere Strategien im Hinterkopf, als die größtmögliche 
Kompetenzerhöhung des Verbandes. Genau das scheint mir hier der Fall zu sein. 
Wenn der Bewerber mit den besten Kompetenzen aus dem Kreis eines 
Mitgliedervereins des SVS stammt, dann wird er sich in einem objektiv geführten 
Bewerberverfahren auch durchsetzen. Anderenfalls hat er den Platz nicht verdient. So 
sind neben den fachlichen auch die charakterlichen Kompetenzen zu berücksichtigen.  
Aber so, wie es hier dargestellt wird, begab man sich mit Zusagen schon vorher in 
unerklärliche Abhängigkeiten und unterwarf sich vorhersehbaren Loyalitätskonflikten. 
Es ist mir unerklärlich, wie das einem Menschen passieren kann, der selbst eine Firma 
führt und anderen erklären will, wie man Marketing betreiben soll. Das ist amateurhaft! 
Das ist unglaublich! Das ist pure Slapstick!  
 
Zum Inhalt des Briefs: 
Es ist überhaupt nicht erklärbar, wie sich ein - möglicherweise künftiger - Arbeitgeber 
und Dienstvorgesetzter schon vor der Anstellung eines - möglicherweise künftigen - 
Arbeitnehmers auch nur im Ansatz von diesem unter Druck setzen lassen kann. Wenn 
der Vizepräsident allein schon durch die Androhung seines Rücktritts tatsächlich so viel 
Angst verbreitet, dass ein solch großes Loch entstehen würde, das nicht zu stopfen sei, 
dann wäre das ein Armutszeugnis für alle anderen Vorstandsmitglieder, Funktionäre 
und Referenten des SVS. Weiterhin würde das bedeuten, dass sich Frank Schulze als 
Angestellter zuvor in seiner Funktion als Vizepräsident quasi selbst seinen Arbeitgeber 
gesucht hätte, indem er erst hilft, den Präsidenten seiner Wahl zu seinem direkten 
Dienstvorgesetzten zu machen und zweitens einen neuen Vizepräsidenten einarbeiten 
will, der ihm offenbar angenehm ist. Was bitte ist denn das für eine Welt? Wo leben wir 
hier? Ich bin selten sprachlos, jetzt bin ich es. 



Das ganze Wissen tragen demnach alle Vorstandsmitglieder mindestens seit Januar 
2017 mit sich herum. Der Präsident gar noch länger - seit seinem Amtsantritt im 
Frühjahr 2016.  
 

Nochmals zur Erinnerung: Wir - die Vereine - beschließen eine Beitragserhöhung auf 
dem Verbandstag 2017 vorsorglich für steigende Verbandskosten. Es wurde 
argumentiert, dass auch eine höhere Vergütung für den Nachfolger von Hannelore 
Neumeyer sichergestellt werden muss, damit man einen geeigneten Bewerber fände. So 
etwa war die Argumentation 2017, unter der auch ich zum Verbandstag der 
Beitragserhöhung zustimmte. Und dann sitzen dort der Präsident und ein Vizepräsident 
und wissen beide (!) genau, wer dieser Nachfolger sein soll?!  
Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen... 
 
Erst mit dem Rücktritt von Frank Schulze bricht unser Präsident das Schweigen darüber. 
Was wäre ohne Rücktritt passiert? Hätte man uns dann im Januar 2020 als 
Neujahrsgeschenk den neuen Geschäftsstellenleiter/Sportkoordinator präsentiert, der 
im stillen Kämmerlein beim Weihnachtskaffee und Dresdner Stollen "auserwählt" 
wurde? Es ist Fremdschämen für diesen Dachverband angesagt!  
 
Ich halte an meiner bereits erwähnten Forderung umso deutlicher fest:  
Frank Bicker, bitte tritt zurück - UNVERZÜGLICH!  
 
Über die Rolle aller anderen mitwissenden Vorstandsmitglieder vermag ich mir keine 
Meinung zu bilden. Aber das gilt es ebenso zu hinterfragen. Die Mitgliedsvereine haben 
das Recht auf vollständige Aufarbeitung und Information. Anderenfalls wäre jegliche 
Vertrauensbasis dahin!  
 

 

Mit grün-weißen Grüßen 
 
Sven Sorge 
 
Leipzig, 29.07.2018 


