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Der Newsletter des Schachverein Waltrop

Mit 20 Spielern Saisonauftakt hervorragend gemeistert
Mit 20 Teilnehmern hat der SV
Waltrop den Saisonauftakt gut
gemeistert. Gespielt wurde jedoch nicht gegeneinander, sondern gegen andere Spieler des
SVW.
„Wir möchten unser
Saisonauftakt-Turnier
wieder etab l i e r e n “,
kündigte
Vo r s i t ze n der Wilfried Timo Sträter
Krolik bei der Veranstaltung an.

Im letzten Jahr sei das Turnier
ausgefallen und in diesem Jahr
wurde es als Schnellschachturnier wieder aus der Taufe gehoben. Gewonnen hat das Turnier
Neuzugang Timo Sträter, der an
Brett 1 der ersten Mannschaft den
Verein bestens unterstützen wird.
Sträter holte 7 von 7 möglichen
Punkten. Jörn Gasper wurde mit
5,5 Punkten zweiter, kurz vor Andreas Winterberg mit 5 Punkten.
Bester Jugendlicher war Robert
Neumann mit 4 Punkten auf Platz
6.
Vor dem Turnier konnten bereits

die ersten Mannschaftsfotos aufgenommen werden:

Waltrop IV (o.) und Waltrop V (u.)

Teilnahme an externen Turnieren steht mehr im Fokus
Die Teilnahme an externen Tur- hinweg nahmen Spieler des SV
nieren rückt bei den Waltroper Waltrop somit an zahlreichen
Schachspielern immer stärker Turnieren teil - besonders erin den Fokus. Durch Turnierer- wähnenswert ist hier wieder das
fahrung steigt die Spielstärke Dortmunder Sommerschach. Mit
und präsentiert sich der SVW sieben Spielerinen und Spielern
auch bei anderen Vereinen.
erkämpften sich die Waltroper an
Wenn der Schachverein Waltrop bei
anderen Turnieren
aufkreuzt,
dann
gleich mit einer
großen Mannschaft.
Das ist spätestens
seit der jährlichen
Teilnahme beim Lüner Open gesetzt
- hier gewinnt der
SVW jedes Jahr den
Preis für den Gastverein mit den meisten Spielern. Auch
bei anderen Turnieren möchte der SVW
Akzente setzen.
Mit 10 Teilnehmern beim Dortmunder SommerÜber den Sommer schach. Bester Waltroper: Jörn Gasper (3.v.r.)
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machem Spieltag fleißig Punkte.
Bester Waltroper war Jörn Gasper
mit 5 Punkten und einem hervorragenden 9. Platz bester Waltroper.
Jörn Gasper war zudem auch
bester Waltroper beim Ostermann Open, bei dem der SVW
mit 5 Teilnehmern vertreten war.
Schöner Erfolg: Gasper gewann
in der letzten Runde mit Weiß gegen den Starten Torsten Schaller
(2037 DWZ).
Beim Schnellschachturnier des
SV Eichlinghofen ist vor allem Justines Leistung hervorzuheben,
die mit ihren Siegen gegen Jörg
Grube (1899 DWZ) und Günther
Grunwald (1647 DWZ) für Staunen sorgte.
„Das besondere ist, dass der Verein alle Startgelder zahlt, wenn
wir als gesammelte Mannschaft
antreten“, bemerkt Wilfried Krolik.
Bei anderen Vereinen gibt‘s das
so nicht.

Kontakt für Fragen, Vorschläge, Kritik:		
newsletter@schachverein-waltrop.de		
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Endlich wieder da: Wöchentliches Training am Freitag

Es ist wieder soweit! Endlich gibt es wieder Training
für alle Kinder und Jugendlichen, die neben dem
Samstagtraining noch konzentriertes Training am
Freitag wahrnehmen wollen. Oft fällt das Training
aufgrund der vielen Turniere samstags etwas zu
knapp aus. Alle Jugendlichen, die ihre Spielstärke
gezielt verbessern möchten, können nun wieder
wöchentlich zum Lehnemannshof und das Training
mit Wilfried Krolik, Andreas Winterberg und Marius
Eckert wahrnehmen.
Jeden Freitag, 19 Uhr, Lehnemannshof

Mannschaftskämpfe starten
Alle Übersichten zu den Mannschaften und alle Termine findet Ihr jederzeit auf den Seiten des Schachvereins (www.schachverein-waltrop.de).
Los gehen die Mannschaftskämpfe am 13. September, wenn die erste Mannschaft in der Bezirksliga
gegen SK Herne-Sodingen antritt. Am 27. September folgt dann ein Großkampftag: Die zweite, dritte und fünfte Mannschaft haben dort ihren ersten
Kampf. Für die vierte Mannschaft beginnt die Saison
erst am 01. November.
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Mehr externe Turniere
Fortsetzung von S.1:
Nach den vielen Teilnahmen an
Turnieren geht es selbstverständlich auch in den folgenden Monaten so weiter.
Das nächste externe Turnier wird
das Salomon-Eltan-Turnier am
19.09. in Dortmund sein. Wer dort
ebenfalls teilnehmen möchte,
meldet sich bei Wilfried Krolik. Bisher gibt es fünf Voranmeldungen.
Ebenfalls gesetzt ist das Sodinger

Schnellschachturnier am 03. Oktober. An diesem Turnier hat der
SVW bereits in den vergangenen
Jahren teilgenommen und wird
auch jetzt wieder mit einigen
Teilnehmern vor Ort sein.
Auch hier bei Interesse bitte
bei Wilfried Krolik melden, sodass entsprechende Fahrdienste organisiert werden
können. Alle weiteren Turniere
immer auf unserer Homepage.

Partnerschaft mit
Manufactum
Der Schachverein
arbeitet derzeit
intensiv an einer Pa
rtnerschaft mit
dem exklusiven Ve
rsandhaus Manuf
actum. Am Samst
ag, 29.08. wird de
r
SVW mit drei Scha
chbrettern und
einigen Mitgliede
rn vertreten sein,
um Interessierte fü
r den Schachspor
t
zu begeistern.
Wer helfen möcht
e, meldet sich bei
Frank Neumann.

