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.
Sehr zugute kam 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. Aus diesem Grund haben wir sofort,
nachdem das benötigte Schachmaterial vorhanden war, mit einem Test-Turnier mit 18 Teilnehmern
begonnen. Mehrere Turniere Schnellschach, Blitzschach und Vereinsmeisterschaft 2014 folgten.
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 zu schaffen gewesen. Durchschnittlich 12 –
14 Trainingsbesucher (manchmal mit Gastspieler sogar mehr) besuchen den Spielabend jeden
Donnerstag und erfüllen den Mehrzweckraum mit Leben. Ab 18.00 Uhr die Jugend und ab 19.30 Uhr
die Erwachsenen.
Seit 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 eine weitere Mannschaft in
der B-Klasse mit 4 Spielern und im Spieljahr 2015/2016 wollen wir eventuell eine weitere Mannschaft
in der B-Klasse melden, dazu wären noch weitere Spieler/innen und Jugendliche herzlich willkommen.
Eine Jugend mit 11 Mitgliedern wurde bereits aufgebaut, von denen meist 6-8 Jugendliche regelmäßig
beim Training erscheinen. Ein neugegründeter Verein mit zum Teil bereits älteren Spielern benötigt
unbedingt Nachwuchs. Nur die Jugend kann das Weiterbestehen eines Vereines garantieren. Der
Samen dazu wurde von den „Alten“ eingebracht, jetzt ist die Jugend am Zug das Bestehende weiter zu
pflegen und auszubauen. Franz Wildegger und Jugendleiter Michael Mayer sind zusammen für die
Jugendlichen jeden Donnerstag da. Zudem stellt sich Franz Wildegger bereits im 3. Jahr an der Realschule Bobingen, im Wahlfach der Ganztagesklassen ehrenamtlich mit einem Schachunterricht zur
Verfügung.
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 einfach in unserer Homepage: http://schachfreunde-wehringen.jimdo.com/
Und schnuppern Sie einfach mal unverbindlich bei uns rein, Sie sind uns herzlich willkommen, Danke.

