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Die „Dritte“ sichert sich den Klassenerhalt
Bis zum letzten Spiel zitterte
sich die Mannschaft „Waltrop
III“ zum Klassenerhalt. Das
Resümee: Es hätte besser laufen können, hätten immer alle
Stammspieler gespielt.
Die ersten vier Spiele in der Saison waren Unheilvoll: Vier Spiele,
vier mal verloren. Doch dann gaben die Spielerinnen und Spieler
noch einmal alles und sicherten
sich ihren ersten Sieg gegen Erkenschwick und mit dem nächsten Sieg gegen Ickern zudem
den Klassenerhalt.
In jedem Spiel gab es zwei bis
drei Ausfälle, selbst die fünf Ersatzspieler hatten kaum Zeit, so-

dass in vielen Spielen auch Spieler aus der vierten Mannschaft
zum Einsatz kamen. Daher wird
es in der nächsten Saison anders
aussehen: „Es erhalten nur noch
die Spieler einen festen Platz, die
uns auch versichern können, dass
sie immer spielen
können“, sagt Jens
Brautmeier.
„Vermutlich gehen wir
in der kommenden
Saison nur noch mit
fünf Teams an den
Start, können dann
aber durchweg mit
einer topp Besetzung spielen.“

Die Sorge, dass jemand nicht genug spielen kann, ist hingegen
unberechtigt: Waltrop IV steht
kurz vor dem Aufstieg, sodass ohnehin noch zwei Spieler das Team
verstärken müssten.

Andreas Winterberg als „Sportler des Jahres“ geehrt
Jugendleiter Andreas Winterberg
wurde bei der Wahl zum Sportler
des Jahres durch den Stadtsportverband und durch die Stadt
Waltrop geehrt. Die Laudatio
hielt dabei Präsi Wilfried Krolik.
Geehrt wurde Winterberg sowohl

für seine sportlichen Leistungen
als auch für sein ehrenamtliches
Engagement. So dominierte und
gewann er im Jahr 2012 zahlreiche Turniere des Vereins. Im
der Jugend gewann er die SM
und holte sich bei den Senioren

den
Stadtmeisterschaftstitel,
wurde Vereinsmeister und Vereinsblitzmeister. Winterberg ist
nicht nur sportlich aktiv, sondern
bringt sich auch als Jugendleiter
bei der Vereinsarbeit mit ein. Der
Vorstand gratuliert!

Neue Homepage nimmt Formen an
Jetzt lohnt es sich, regelmäßig einen Blick auf die Homepage des
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Schachverein Waltrop zu werfen
- denn in wenigen Tagen wird
das alte Erscheinungsbild
einem neuen weichen.
Die neue Seite wirkt viel
aufgeräumter und vor
allem eins: moderner! Mit
einer schönen, aber inhaltlilch bekannten Navigation findet man sich auch
schnell auf der neuen Seite
zurecht. Für die neue Seite
hat sich Webmaster Marco Harde so einige High-

lights einfallen lassen. Schön ist,
dass nun die News auch bebildert
werden können, die Termine werden in Form eines Kalenders dargestellt und im Downloadbereich
werden wichtige Dateien zur Verfügung gestellt - so auch immer
die aktuellste Version des Newsletters SVW:aktuell.
Neben Marco Harde, der für die
Programmierung verantwortlich
war, haben auch weitere Mitglieder fleißig Inhalte eingepflegt.
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