WELT-MUEHLESPIEL-DACHVERBAND
ASSOCIATION MONDIALE DU CHARRET
WORLD ASSOCIATION OF NINE MEN'S MORRIS
ASSOCIAZIONE MONDIALE DI TRIA MULINELLO
ASOCIACION MUNDIAL TRES EN RAYAE

Rücktrittserklärung
Liebe Mühlefreunde in der ganzen Welt
Mit dem heutigen Tag trete als Vorsitzender des Welt-Mühlespiel-Dachverbandes zurück. Ich
habe diese Organisation mit ein paar Mühlespielfreunden im Jahre 1993 ins Leben gerufen und
bis heute geführt. Neben mir waren auch noch die GMs Alain Flury, Manfred Nüscheler sowie
Roger Strickler im Vorstand dabei. Das sind 15 Jahre und das ist genug. Vieles hat sich seit
damals verändert, wenn ich nur schon an die Informatik denke. Ich habe sowohl den Mühlespielverein Bern (MVB) für 23 Jahre als auch den Welt-Mühlespiel-Dachverband (WMD) in der Zeit von
manuellen Schreibmaschinen wie Hermes-Baby oder Hermes-Ambassador übernommen. Damals
gab es auch noch keine Mühle-Computer-Programme und -Rechner und alles musste von Hand
geschrieben und hin und her kontrolliert und analysiert werden, damit sowohl Varianten wie
Systeme möglichst korrekt gelangen. Das füllte oftmals Nächte. Heute druckt man solche Sachen
innert Sekunden aus und rechnet mit ausgeklügeltsten Programmen alles aus und nach und kann
daher manches widerlegen. Man hat heute ganz andere Möglichkeiten als damals. Ich habe mit
der Digitalisierung und Informatik grösste Mühe und möchte daher nun alles in jüngere Hände
übergeben, die die heute gängigen Techniken und Anwendungspraxen beherrschen. Die jüngeren
Jahrgänge haben auch mehr Mut zu gewissen Sachen und gute, ja bessere Ideen als ich sie je
hatte. Daher soll man sie nun arbeiten und umsetzen lassen und somit den Sessel für sie räumen.
Denn mit Sesselkleberei kann sich keine Organisation und kein Betrieb weiterentwickeln und ist
auch Niemandem gedient.
Neu haben sich folgende Mühlefreunde bereit erklärt, den WMD ab 01. Januar 2009 zu führen und
die dafür anfallenden Arbeiten auf sich zu nehmen, wofür ich Ihnen herzlichst danke, denn das ist
nicht selbsverständlich!
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Bitte wenden Sie sich inskünftig für Fragen oder Anregungen an diese Personen. Alle haben eine
E-Mail-Adresse. Weitere Informationen wie die Postanschrift etc. gibt Ihnen
der neue Präsident in Kürze.
Bern, den 31. Dezember 2008

GM Markus Schaub
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