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Juli-News 

 

Hurra, wir spielen (montags) wieder am Brett! Ok, Viele nutzen die zurückgewonnene Freiheit noch nicht, 

doch es ist vermutlich für Jeden mental schwer, die hinter uns liegende bleierne Zeit abzuschütteln. Aber 

die alleinige Onlineschach-Zeit (die es donnerstags natürlich weiter gibt) ist zu Ende. Make Chess great 

again!  

 

Was macht unser Slogan-Wettbewerb, über den ich in den April-News berichtet habe? 

Da hat sich der Mai erfolgreich entwickelt… Wir haben aus dem Verein und auch von außerhalb (da ich 

auch in Lichtenrader Facebook-Gruppen von unserer Suche berichtete) insgesamt über 10 Vorschläge 

erhalten, sodass wir im September eine „öffentliche Vorstandssitzung“ für die Vorauswahl haben werden. 

Die „Top3“ werden dann ja allen Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt. 

 

Doch vor dem September kommt der August. Und der hat es in sich:  

 Am 15.8. findet der letzte Spieltag der Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019-2021 statt. Die 1. 

Mannschaft hat eine (wenn auch nur theoretische) Chance, in die Landesliga aufzusteigen, die 2. 

Mannschaft kann mit einem Remis in die 1. Klasse aufsteigen und die 3. Mannschaft mit einem 

Remis den Abstieg in die 3. Klasse vermeiden. Da heißt es „Daumen drücken und mitzittern“! 

 Am 19.8. findet unsere aus Corona-Gründen verschobene Jahreshauptversammlung statt. 

 Die letzten beiden August-Wochenenden veranstaltet der Berliner Schachverband bei uns in 

Lichtenrade einen Schiedsrichter-Lehrgang, an dem auch einige Mitglieder unseres Schachclubs 

teilnehmen. 

 

Noch einmal kurz zurück zu den Lichtenrader Facebook-Gruppen: Hier (kostenlos) über unsere 

Aktivitäten zu berichten und zehntausende von Menschen zu erreichen, das ist schon eine tolle Sache und 

führt zur Imageverbesserung unseres Schachclubs. Und unsere letzte Veröffentlichung hat dazu geführt, 

dass sich 2 Eltern gemeldet haben, die für ihre Kinder Interesse an unserer Jugendarbeit geäußert haben. 

Menschen, die wir sonst nicht erreicht hätten… 
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Nach den News aus der Vergangenheit und dem Ausblick in den August würde ich mich gern mit den 

News der ferneren Zukunft beschäftigen. Und da ich in meiner beruflichen Vergangenheit gelernt habe, 

dass „fragen besser ist als vermuten“, möchte ich die Fragen, die mich schon länger bewegen, gern mit 

Euch teilen: 

 Welche Informationen hättet Ihr gern in den „News“? 

 Welcher Turnus der „News“ ist aus Eurer Sicht angemessen? 

 Welches Informationsmedium nutzt Ihr aktuell am meisten, um Euch über das Vereinsgeschehen 

zu informieren? 

 Was würdet Ihr Euch wünschen, um Euch besser informiert zu fühlen? 

 Was haltet Ihr von einem Mail-Newsletter? Würdet Ihr das als mehrwertig für Euch empfinden? 

Wenn ja, welchen Turnus haltet Ihr für sinnvoll? 

 

Ich weiß, das sind viele Fragen. Doch um aus dem „Vermuten-Modus“ herauszukommen, brauche ich 

nun mal Antworten. Und je mehr von Euch antworten, desto klarer wäre das Bild, was Ihr Euch für die 

positive Entwicklung unseres gemeinsamen Schachclubs wünscht. Deshalb würde ich mich freuen, wenn 

ich viele Mails von Euch bekäme. Denn im Gegensatz zu dem Sloganwettbewerb müsste hier doch Jede/r 

eine eigene Meinung haben, oder? 

 

Ich bin gespannt, wie viele Mails ich erhalte und verspreche, Eure Anliegen bestmöglich umzusetzen. 

 
 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


