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Oktober-News 

 

Zuerst einmal ist ein sportlicher Erfolg zu vermelden: Wie schon im letzten Jahr hat unser Schachfreund 

Karl-Heinz Gaul an der Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaft des Deutschen Schachbundes 

teilgenommen. Er hat in der Altersgruppe „50+“ und der Kategorie „TWZ <1600“ wiederum den 3. Platz 

erreicht. Herzlichen Glückwunsch!  

 

So langsam fängt es an, sich im Schachclub wieder normal anzufühlen: Der Corona-Würgegriff lockert 

sich und in den letzten 2 Vorstandssitzungen stand wieder die Organisation des Schachspielens im 

Vordergrund, sowohl die internen Turniere als auch die anstehenden Mannschaftsmeisterschaften. Auf 

unserer Website wimmelt es inzwischen wieder von Turnierterminen und der Blitz-Grand-Prix startete 

mit 12 Teilnehmern. Das fühlt sich nach Leben an… Make Chess great again!  

 

Ganz und gar nicht voller Leben war allerdings unsere Jahreshauptversammlung im September. Wenn 

gefühlt fast mehr Vorstände als (sonstige) Mitglieder da sind, ist das schade. Erforderliche Wahlen 

konnten nicht durchgeführt werden und es war auch keine angemessene Kulisse für die Ehrung von 

langjährigen Mitgliedern, allen voran dem für den Schachclub unermüdlich rackernden Jan-Michael Bode 

für seine über 15jährige Mitgliedschaft.  
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Da die Jahreshauptversammlung und der Neustart unseres Spielbetriebs Priorität hatten, wurde die 

Auswahl unseres Vereinsslogans erneut verschoben. Wir haben jetzt den 11.11.2021 ausgeguckt und sind 

gespannt, wie viele Mitglieder sich bei der Sichtung der eingegangenen Vorschläge beteiligen werden. 

 

Was jetzt folgt, ist nicht neu, denn aufmerksame Leser konnten das Nachfolgende bereits in den Juli-

News lesen. Doch leider gab es (außerhalb des Vorstandskreises) exakt nur eine einzige Antwort. Dafür 

vielen Dank, doch damit weiß ich natürlich noch nicht, wie ihr euch die zukünftigen „News“ wünscht. 

Und da ich ein beharrlicher Mensch bin, frage ich einfach nochmal: 

 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 von der Vermutung zum Wissen zu kommen, 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) 


