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Anmeldung läuft ab sofort

Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen am
ersten Juni-Wochenende zum Lehnemannshof und genossen dort das schöne Fest. Der Tag für die Kids war
besonders erfolgreich: Das Spielmobil wurde gut genutzt und die Bratwurst hat geschmeckt. Am Sonntag
kamen einige Gratulanten: Die Bürgermeisterin Anne
Heck-Guthe überreichte ein Geschenk, ebenso wie
Klaus Büchner von unserer Vereinsgaststätte BenthausBüchner. Die Haltener, die dieses Jahr selbst Jubiläum
feiern, gratulierten auch.
Stefan Wickenfeld spielte
simultan gegen 18 interessierte Spieler, konnte einige
Spiele gewinnen - musste
aber auch den ein oder anderen Punkt abgeben.

Na, das ist doch klar: Der Schachverein nimmt auch in
diesem Jahr wieder am Dortmunder Sommerschach
teil. Das Turnier findet in diesem Jahr bereits zum 27.
Mal statt.
Seit vielen Jahren fährt auch der SVW mit vielen Mitgliedern nach Dortmund, um sich bei dem Turnier auf
die Mannschaftskämpfe vorzubereiten. Erstmals dürfen auch Spieler mit einer DWZ von bis 2100 Punkten
teilnehmen. Noch eine Neuerung gibt es in diesem
Jahr: Der sonst sehr sticke Raum bleibt dieses Jahr leer,
dafür wird im großen Saal gespielt.
Das Turnier findet an sechs Abenden und einem Samstag Nachmittag in der Zeit vom 07. bis 18. August statt.
Anmeldungen auf www.pitschulenburg.de - die Teilnahmegebühr für alle Kinder und Jugendlichen übernimmt der Verein.
www.pitschulenburg.de

Elberfelder gewinnen die meisten der 1200 Partien
Rund sechs Stunden lang dauerte das Turnier, nach exakt 1200
Partien Schach ging die 56. Auflage des Fronleichnamblitzturniers zu Ende – Sieger der 25
Mannschaften ist die Elberfelder
Schachgesellschaft vor Vorjahressieger SV Dinslaken. Dritter
wurde der Verein aus Lonneker
aus den Niederlanden.
Mit drei Internationalen Meistern
(IM) und sieben Fide-Meistern
(FM) war das Feld wieder mit zahlreichen hochkarätigen Spielern besetzt. Dass der SVW wie gewohnt
keine Chance hat, im oberen Feld
mitzuspielen, ist eher eine Randnotiz: „Es geht darum, Waltrop in ein
gutes Licht zu rücken. Das gelingt
uns jedes Jahr wieder, das Turnier
ist sehr beliebt“, sagt Vorsitzender
Wilfried Krolik. Aus dem gesamten

Ruhrgebiet, aus NRW und aus den
Niederlanden kamen die Teams in
diesem Jahr.

as Odenwald, Jörg Hilbig, Holger
Paris und Frank Nagel blieb nur der
vorletzte Platz.
Parallel zum traditionellen
Blitzturnier fand die inzwischen fünfte Auflage des Jugendturnieres statt. Mit neun
teilnehmenden Mannschaften
war hier die Teilnahme ähnlich
wie in den vergangenen Jahren. Ohne Punktverlust gewannen bei der Jugend die TeilnehBeim Jugendturnier nahmen diesmal mer der Schachgemeinschaft
Bochum, vor Recklinghausen
neun Teams teil.
und Gerthe. Neben den zwei
Mit zwei Mannschaften ging Jugendmannschaften des SVW ginWaltrop an den Start. Waltrop I, gen auch drei Mannschaften der
vertreten durch Rolf Breidenbach, Schulschach-AG der Kardinal von
Martin Drewes, Christoph Sehrb- Galenschule an den Start. Die zahlrock und Andreas Winterberg ten zwar mehr Lehrgeld, hatten daschaffte es auf Platz 20. Für Waltrop für aber am Ende bei der Verlosung
II mit Frank Schwammbach, Andre- eines Sonderpreises Glück.
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Heiße Diskussionen wird es nicht mehr geben
Am 24. Juni steht ein weiteres
Mal die Entscheidung des neuen Schachverein-Logos auf der
Agenda. Diesmal allerdings
endgültig.
Wilfried Krolik sagt ganz
klar: „Diskussion sind bei
der Halbjahresversammlung nicht mehr erlaubt.
Jedes Mitglied hatte die
faire Chance im letzten
halben Jahr eigene Vorschläge einzureichen.“ Das
sei allerdings nur sehr wenig genutzt worden - obwohl vorher der
Wunsch nach weiteren Abstimmungsmöglichkeiten
groß war.
„Außerdem
hängen die
Logos
seit
rund
zwei
Wochen am

Lehnemannshof aus, sodass jeder
ausreichend Zeit hat, sich einen
Überblick über die einzelnen Alternativen zu machen. Deshalb
gibt es keinen Diskussionsbedarf. Eins der vorliegenden Vorschläge wird es
werden.“ Weitere Entwürfe
können nicht mehr eingereicht werden, der Zeitraum ist
Ende Mai abgelaufen.
Das Wahlverfahren ist ganz
einfach: Es werden Stimmzettel verteilt, die Wahl erfolgt
geheim. Das Logo, das im ersten
Wahlgang
die
meisten Stimmen
auf sich vereint,
gewinnt die Wahl
für sich.
Wichtig:
Auch
die
Teilnahme
von Kindern und
Jugendlichen

ist bei der
Halbjahresversammlung
ausdrücklich
erwünscht.
„Das Logo
geht jeden
etwas an jeder der sich an der Wahl beteiligen möchte, hat die Möglichkeit
dazu. Voraussetzung ist nur die
Anwesenheit am Wahltag“, erklärt
Krolik.
Neben der Wahl des Logos stehen
auch Ehrungen und die Zusammensetzung der
Mannschaften in
der neuen Saison
auf der Agenda.
Für ALLE SVWMitglieder:
Sonntag, 24. 06.,
10 Uhr, L-Hof

Die zwei Eckerts glänzen in Wanne-Eickel
Stark besetzt war das Turnier, an
dem Marius und Jasmin Eckert
teilgenommen haben. Das dritte „Unser Fritz“-Open lief für
beide ziemlich gut.
Mit den 4,5 Punkten ist Marius
Eckert sehr zufrieden, Platz 19 ist
für ihn dabei herausgesprungen.

„Ich habe nur eine Partie verloren und das gegen einen Fidemeister“,
sagte Eckert nach dem Turnier. Da
kann man nicht meckert. Auch
ein DWZ-Plus von fast 30 Punkten
springt dabei für ihn heraus.
Jasmin Eckert wird 58. - bei 87 Teilnehmern immer noch eine acht-

bare Leistung. Jasmins Listenplatz
war Rang 67 - auch da hat sie sich
verbessert. Immerhin zwei Siege
und zwei Remis gehen am Ende
auf ihr Konto, auch Jasmin besserte ihre DWZ um einige Punkte
auf.
chess-international.de/ufo3

Ballzauber statt Figurenschieben

Termine der Ersten

Einmal jährlich spendiert der
SVW für alle jungen Mitglieder
einen Ausflug. Schon bald geht
es gemeinsam nach CastropRauxel zu „SoccerFive“.
„SoccerFive“ ist eine Sporthalle,
bei der sowohl Fußball (5 gegen 5)
gespielt werden kann. Aber auch
auf einem Beach-Platz können wir
uns auspowern - um uns dann im
Anschluss bei einer leckeren Grillwurst zu stärken.
Wichtig: Wer mitfahren möchte,

Die Termine der neuen Saison stehen bereits fest - allerdings nur für
Waltrop I. Hier werden die Termine
zentral auf Verbandsebene festgelegt, für den vestischen Schachkreis sind die Termine im Juli zu
erwarten.
Los geht die Saison am 02. September gegen Mülheim. In der
Verbandsklasse stehen u.a. Spiele
gegen Dortmund-Eving,
Essen Borbeck und Werne
auf dem Programm.

muss den Anmeldezettel von den
Eltern unterschrieben mitbringen
- bei den erwachsenen Jugendlichen reicht selbstverständlich die
eigene Unterschrift!
Die Einladungen wurden per Mail
an alle Kinder und Jugendlichen
verschickt und liegen zudem am
Lehnemannshof aus.
Hier die Daten: Der Ausflug findet
am Samstag, 23. Juni statt. Treffen
ist um 13.45 Uhr, gegen 19 Uhr ist
Ende.

