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2013: Menschlich topp, schachlich ausbaufähig
Das Jahr 2013 neigt sich dem
Ende - und wie es quasi die „Tradition“ so möchte, sofern man
bei der dritten Weihnachtsausgabe des Newsletters von Tradition
sprechen kann, blicken wir auf
das vergangene Jahr zurück und
freuen uns gleichermaßen auf das
neue Jahr.
Während 2012 viele Aktivitäten
rund um das 90-jährige Vereinsjubiläum das Jahr dominierten,
wollten wir in diesem Jahr wieder
mehr schachliche Akzente setzen. Konkreten Anlass zu handeln
haben wir aus den Ergebnissen
der letzten Saison gezogen: Drei
Mannschaften konnten sich die
Tabelle am Ende der Saison von
unten anschauen und stiegen leider ab. Für alle Vereinsmitglieder,
die sich gerne leistungsmäßig
verbessern möchten, bieten wir
daher seit Mitte des Jahres Training mit Timo Sträter an. Der
Bundesliga-Spieler mit Waltroper
Wurzeln begeistert die Teilnehmer jedes Mal aufs Neue mit seinem ungewöhlichen Blick auf die

Stellungen und seinen Einblicken
in die weiten Geheimnisse des königlichen Spiels. Da das Training
vollen Anklang findet und als
durch und durch sinnvoll betrachtet wird, bieten wir auch 2014 die
Einheiten mit Timo Sträter an.
Mitglieder harmonieren
Während es schachlich vielleicht
nicht immer ganz optimal lief, so
konnten wir mal wieder menschlich die volle Punktzahl abräumen. Mit unseren neuen
Mitgliedern im Jugend- und
im Seniorenbereich haben
wir neue Persönlilchkeiten gewonnen, die sehr gut zu uns
passen und die wir nur zu gern
in unser Vereinsleben integrieren. Personell hat es bereits zu
Beginn des Jahres auch schon
Veränderungen im Vorstand
gegeben, auch hier herrscht
der richtige Mix aus Harmonie
und Diskussionwilligkeit.
Um auch in diesem Jahr einen
Höhepunkt zu setzen, gab

es das Sommerfest am Lehnemannshof.
Den gesamten Jahresbericht gibt
es bei der Jahreshauptversammlung am 26.01.2014 ab 10 Uhr
am Lehnemannshof. Die Highlights der Jugend werden am
18.01.2014 präsentiert.
Der Vorstand wünscht allen
Mitgliedern und Freunden
des Schachs ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für
2014!

So klingt das Jahr aus: Blitzturniere in der Weihnachtszeit
Das Schachjahr des Schachverein Waltrop endet immer mit den
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tradtionellen Blitzturnieren, die
der Verein am Lehnemannshof
ausrichtet. Den Anfang
macht die Jugend bereits
diesen Samstag (21.12.).
Hier wird in verschiedenen
Altersklassen um ein kleines
Taschengeld sowie um eine
zartschmelzende
Versuchung in Form von Schoko-Nikoläusen
geblitzt.
Wichtig: Wie immer geht
niemand leer aus!
Für die jungen Spieler geht

es um 14 Uhr los, die U 20 startet
um 16 Uhr.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag
machen die Erwachsenen weiter.
Start ist um 10 Uhr. Der Sieger
darf als erstes aus den Preisen
aussuchen - aber auch der letzte
geht nicht leer aus. Die Ergebnisse
des Weihnachtsblitzturniers werden mit denen von Ostern verrechhnet, sodass im Anschluss der
Vereinsblitzmeister feststeht.
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→ Jugend: 21.12.2013, 14 Uhr
→ Senioren: 26.12.2013, 10 Uhr
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