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Der Newsletter des Schachverein Waltrop

Robert Neumann ist Überflieger beim Sommerschach
Wie in den letzten Jahren hat
auch dieses Mal der Schachverein mit einer Abordnung am
Dortmunder
Sommerschach
teilgenommen. In diesem Jahr
waren nur sechs Teilnehmer
mit dabei - die zeigten aber alle
gute Leistungen.
Mit 5 Punkten ist Andreas Winterberg bester Waltroper, landet
damit auf Rang 12 in der Gesamtwertung. Winterberg hätte
sich allerdings mehr Punkte erhofft - verlässt das Turnier allerdings Verlustfrei. Doch vier Remis
und drei Siege führten leider zu

einem DWZ-Verlust. In Sachen
DWZ zeigte allerdings Robert
Neumann, wie es richtig geht. Mit
einem satten Plus von 220 DWZPunkten legte
Neumann ordentlich
an
Punkten
zu
und führt in
dieser speziellen Wertung
sogar die Bestenliste des
gesamten Turniers an.
Insgesamt wa-

ren die Leistungen der Waltroper
Teilnehmer sehr überzeugend:
Jeder Waltroper holte mindestens
50 Prozent der Punkte.

Verein stellt auch auf S€PA-Verfahren um
Die meisten Mitglieder lassen
ihre Mitgliedsbeiträge über das
Lastschriftverfahren einziehen.
Dieses wird in der Zukunft durch
das sogenannte S€PA-Verfahren
ersetzt.
Was in der Presse zwar schon ein
großes Thema war, scheint weiterhin ziemlich undurchsichtig
zu sein - wer was machen muss,
ist nicht gleich jedem klar. Mar-

kus Sekulla, 2. Jugendleiter und
seines Zeichens Mitarbeiter der
Volksbank, setzt sich hierzu mit
Kassierer Jörg Hilbig auseinander,
sodass der Übergang reibungslos
funktioniert.

Widerspruch möglich
Zum 1. Februar 2014 wird das
Lastschriftverfahren durch das
S€PA-Verfahren ersetzt. Das be-

deutet: In diesem Jahr werden
die Beiträge - sofern noch nicht
geschehen - ganz normal eingezogen, im nächsten Jahr werden
die gesamten Beiträge über das
neue Verfahren auf dem Vereinskonto eingehen.
Wichtig: Wer mit einem Einzug
über S€PA nicht einverstanden
ist, kann beim Kassierer Widerspruch einlegen.

Beitragserhöhung beim Schachbezirk
Der Schachverein ist dem Schachbezirk Herne/
Vest zugehörig. Damit sind auch Beitragszahlungen für die Verbandszugehörigkeit fällig. Und
diese wurden jetzt erhöht.
Wilfried Krolik nahm an der Halbjahresversammlung des Schachbezirks teil und erfuhr hierbei
von der Beitragserhöhung. Diese ist notwendig,
da der Verband selbst höhere Ausgaben an das
Land und dieses wiederum an den Deutschen
Schachbund tätigen muss. „Die Erhöhung hat es
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leider in sich“, berichtet Wilfried Krolik. 25 Prozent
Aufschlag sind zu zahlen. So muss der Verein nun
bspw. für erwachsene Mitglieder statt 8 Euro
künftig 10 Euro an den Schachbezirk zahlen. In
der Summe macht sich dies
für den Verein in der Kasse
bemerkbar. Ob dies langfristig auch Auswirkungen
auf den Mitgliedsbeitrag
hat, ist noch unklar.

Kontakt für Fragen, Vorschläge, Kritik:		
newsletter@schachverein-waltrop.de		
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Neue Saison erfolgreich gestartet
Mit einem 5:3-Sieg ist die erste
Mannschaft in die Saison gestartet. So darf es gerne weitergehen
- sowohl für das Team, als auch für
die anderen Mannschaften.
Gewonnen hat Rolf Breidenbach
an Brett eins, Andreas Winterberg
und Marius Eckert an den Brettern

drei und vier und Marco Harde an
Brett acht. Außerdem einigten
sich Christoph Sehrbrock und
Frank Schwammbach mit ihren
Gegnern auf Remis. Mit dem Sieg
gegen Unser Fritz II ist der Grundstein für den Wiederaufstieg in
die Verbandsklasse gelegt.
Bereits am Sonntag, 08.09., geht es
weiter für Waltrop
III, eine Woche später geht Waltrop II
an den Start.
Damit alle Termine
stets präsent sind,
gibt es in diesem
Jahr erstmalig ein
eigenes
Saisonheft. Dies wurde
digital versendet

und liegt in ausgedruckter Form
zur Mitnahme am Lehnemannshof bereit.

Helfen am Weltkindertag

Mädchen fahren nach Spelle

Alle zwei Jahre findet das
Weltkindertagsfest
auf
dem Marktplatz statt. In
diesem Jahr ist es am 22.
September wieder so weit.
Seit Beginn des Festes ist
auch der Schachverein
Waltrop mit dabei.
Wie jedes Mal werden wir
mit unseren großen Schachfiguren unter dem Motto „Die Gedanken sind frei“ Kinder und Jugendliche
für das Schachspiel begeistern. Wer beim Fest helfen möchte, ist herzlich dazu eingeladen, zum Weltkindertags fest zu kommen.

Wie in den vergangenen Jahren werden
die Waltroperinnen auch in diesem Jahr
beim Mädchen-Schachturnier in Spelle
teilnehmen. Alle weiblichen Denksportler
sind herzlich dazu eingeladen, am Sonntag, 29. September, mit nach Spelle zu
kommen.
Wer vom Schachverein Waltrop mitfahren möchte, stimmt dies bitte mit Wilfried
Krolik oder Andreas Winterberg ab, sodass
danach eine Fahrgemeinschaft organisiert werden
kann. Bereits zum dritten Mal in Folge würde der
SVW an dem Turnier teilnehmen. In verschiedenen
Altersklassen können wieder Pokale und kleine
Sachpreise gewonnen werden.

Viele Geburtstagskinder feiern
Da es diesmal keine August-Ausgabe gab, gratulieren wir gleich allen
Geburtstagskindern aus August
und September. Im August feierten
Astrid Eckert, Alfred Fleischer (91

Jahre!!), Marco Harde, Andreas
Krause, Sebastian List, Holger Paris, Sebastian Schmidt, Jan Stratmann und Anna Winterberg ihren
Geburtstag. Im September haben
Jan Bohle, Daniel Dunsche, Leon
Hülsmann, Frank Rips und Tamara
Tadsen ihren Jubeltag. Herzlichen
Glückwunsch Euch allen.
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