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Bewerbung bei Bürgerstiftung
„Jugend bewegt sich: Sport
macht Spaß, hält fit, schafft Zukunft“ - wer in diesem Motto unseren Schachverein entdeckt, der
liegt da gar nicht mal so verkehrt.
Denn genau so heißt der Vereinswettbewerb der Bürgerstiftung
EmscherLippe-Land. Der SVW
nimmt selbstverständlich daran
teil.
Die Bürgerstiftung ist eine Initiative der Volksbank eG, gegrün-

det von Bürgern aus Waltrop,
Castrop-Rauxel, Datteln, Lünen
und Oer-Erkenschwick. Sie will
gesellschaftliche Vorhaben unterstützen - und dabei insbesondere
die Jugend fördern.
Für den derzeit laufenden Wettbewerb wird der Schachverein
noch bis Ende November alle nötigen Unterlagen einreichen. Das
Preisgeld beträgt 10.000 Euro, die
unter den teilnehmenden Verei-

nen anteilig ausgelobt werden.
Die Prämierung findet voraussichtlich im Februar 2012 statt
- ob der SVW dabei ist?! Wir sind
gespannt!
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Dass die fünfte Mannschaft einfach
spitze ist, ist nicht nur so daher gesagt. Nach zwei Spielen steht das
Team an Platz eins der Tabelle. Lennart Broll siegte bereits zweimal.
Im zweiten Mannschaftskampf
hatte Vincent Böhm sein Debüt
und brachte prompt den ersten
Punkt mit nach Hause.
Erfreulich ist übrigens auch der gewonnene Mannschaftskampf der
ersten Mannschaft, die das Derby gegen Datteln I mit 6,5:1,5 ge-

wann. Damit steht das Team aber
weiter auf Platz 4.
Mit zwei Remis können die Aufsteiger der zweiten Mannschaft auch
sehr zufrieden sein. Damit sammelten die Waltroper wichtige Punkte
für den Klassenerhalt. Das letzte
Spiel verlor das Team mit 2,5:5,5.
Nicht sehr rosig sieht es bei Waltrop
IV aus. Nach dem Debakel am ersten Spieltag reichte auch ein Remis nicht aus, um aus der Abstiegszone herauszukommen.

Pokale für die Besten

Es weihnachtet sehr

Am Samstag, 19. November, findet ab 15 Uhr die
Siegerehrung der Jugend-Stadtmeisterschaft
statt (die letzte Runde ist für die U16 und die U20
am Samstag, 05. November angesetzt). Herzlich eingeladen sind dann auch alle Eltern sowie
alle Interessierten. Schließlich gibt es nicht nur
Pokale für die Sieger, sondern auch ein Menge
Infos aufbereitet in einer Präsentation. Selbstverständlich stehen Kaffe und Kuchen wie immer
kostenlos zur Verfügung.
Eltern-Info-Tag, 19.11.2011
15 Uhr, Lehnemannshof

Ende Oktober und wir reden schon von Weihnachten? Was sein muss, muss sein: Für alle Vereinsmitglieder findet am Mittwoch, 21. Dezember, das
traditionelle Gänseessen bei Benthaus-Büchner
statt. Anmeldelisten hängen ab Mitte/Ende November am Lehnemannshof und bei BenthausBüchner aus. Partner sind wie immer herzlich mit
eingeladen. Der vergünstigte Preis für ein Gericht
beträgt 5 Euro/Person.
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