Liebe Freunde des Königlichen Schachspieles
Am 5. Juni 2013 erfolgte die Gründung des Schachklubs, „Schachfreunde Wehringen“ und es geht
stetig aufwärts, mit dem noch jungen Verein.
Zugute kamen den Schachfreunden natürlich die schönen Räumlichkeiten, die uns die Gemeinde
Wehringen zur Verfügung gestellt hat. Den meisten Mitgliedern, die zuvor noch nicht in einem Verein
gespielt haben, macht es sehr viel Spaß in einer gemütlichen Atmosphäre die Schachkenntnisse
aufzufrischen und unter Turnier-Bedingungen dazu zu lernen. Viele interne Turniere im Schnellschach,
Blitzschach und Vereinsmeisterschaften wurden in den nachfolgenden Jahren gespielt.
An dieser Stelle will sich der Gründer und 1. Vorsitzende des jungen Vereines, Franz Wildegger bei
allen Spendern recht herzlich bedanken. Ohne die finanzielle Hilfe der meisten Gründungsmitglieder
und der Gemeinde, wäre dies in dieser schnellen Zeit nicht möglich gewesen. Durchschnittlich 10 – 12
Trainingsbesucher sind jeden Donnerstag da und erfüllen den Mehrzweck-Raum mit Leben.
Ab 18.00 Uhr trainiert die Jugend und ab 19.30 Uhr sind dann die Erwachsenen an der Reihe.
Ab Oktober 2013 spielte bereits eine Mannschaft mit 6 Spielern in der A-Klasse Mittelschwaben in der
Punktrunde 2013/2014 mit Erfolg mit. Im Spieljahr 2014/2015 folgte dann eine weitere Mannschaft
mit 4 Spielern in der B-Klasse.
In der Saison 2016/2017 spielten wir bereits mit einer 3. Mannschaft zusätzlich, in der B-Klasse Mittelschwaben mit. Auch in der neu geschaffenen Jugendkreisliga U20, treten wir mit einer 4er Mannschaft
an. Wir konnten heuer bereits in der U14 Jugendliga, den Mittelschwäbischen Meister stellen.
Die Jugend wurde bereits nach dem 1. Ferien-Programm 2013 aufgebaut. Meistens nehmen 6 - 8
Jugendliche regelmäßig am Training teil, das bisher von mir und Jugendleiter Michael Mayer geleitet
wurde.
Ein neugegründeter Verein mit bereits älteren Spielern benötigt jedoch unbedingt Nachwuchs. Nur die
Jugend kann das Weiterbestehen eines Vereines garantieren. Der Samen dazu wurde von uns „Alten“
eingebracht, jetzt ist die Jugend am Zug das Bestehende weiter zu pflegen und auszubauen.
Die Schachfreunde Wehringen freuen sich jedoch nicht nur über jugendlichen Nachwuchs. Nein,
jede/r Schachbegeisterte/r jeden Alters ist uns recht herzlich willkommen. Informieren Sie sich doch
bitte vorab in unserer Homepage: http://schachfreunde-wehringen.jimdo.com/
Schnuppern Sie einfach mal unverbindlich bei uns rein, Sie sind uns herzlich willkommen, Danke.

