Liebe Freunde des Königlichen Schachspieles
Am 5. Juni 2013 erfolgte die Gründung des Schachklubs, „Schachfreunde Wehringen“ und es ging
stetig aufwärts, mit dem noch jungen Verein, sodass man in der Punktspiel-Saison 2017/2018 sogar
bereits mit einer B-Klasse-Mannschaft und zwei A-Klasse-Mannschaften am Punktspiel-Betrieb und
mit einer Jugend-Mannschaft im Mittelschwäbischen und Schwäbischen Mannschafts-Wettbewerb
teilnahmen.
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, machte 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.
Leider sind unsere Mitglieder nun inzwischen in die Jahre gekommen, sodass die Punktspiele und die
internen Turniere nicht mehr unbedingt sooo angenommen werden wollen und wir deshalb nun einen
Gang zurückschalten müssen, bis eventuell wieder junges Blut im Klub nachkommt.
Wir werden aus diesem Grund in der Neuen Spiel-Saison 2018/2019 nur noch mit einer ErwachsenenMannschaft in der A-Klasse und einer B-Klasse-Mannschaft vorwiegend aus Jugendlichen bestehend,
am Punkt-Spiel-Betrieb in Mittelschwaben teilnehmen. Dazu wollen wir auch noch an anstehenden
Jugend-Turnieren im Kreis teilnehmen, um dem Nachwuchs eine gute Spiel-Plattform zu bieten.
Auch die Internen Turniere, wollen wir für ein Jahr aussetzen, sodass zu unserem Spielabend, immer
am Donnerstag ab 19.30 Uhr auch reine Hobbyspieler aus der Umgebung den Weg zu uns finden
können und so durch unser Spielabend eventuell wieder etwas mehr belebt werden kann.
Interessierte Jugendliche, möglichst ab 9 Jahre aufwärts, treffen sich bereits ab 18.00 Uhr im SpielLokal und können dort genauso wie erwachsene Anfänger, das Schachspielen erlernen. Die Jugend
wurde bereits nach dem 1. Ferien-Programm 2013 aufgebaut. Meistens nehmen 6 - 8 Jugendliche
regelmäßig am Training teil, das vom 1. Vorstand und Jugendleiter Michael Mayer geleitet wird.
Ein neugegründeter Verein mit bereits älteren Spielern benötigt unbedingt Nachwuchs. Nur die
Jugend kann das Weiterbestehen eines Vereines garantieren. 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.
Gez. 1. Vorstand Franz Wildegger Tel. 08234-3854

