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Januar-News 

Im Dezember ist noch so viel passiert, da sollte man mit den Januar-News nicht lange warten. Ich 

wünsche euch Allen ein gesundes und glückliches Jahr 2023! 

 

WEIHNACHTSFEIER AM 12. DEZEMBER 2022 

Es war ein wunderbarer Abend mit mehr Menschen als erwartet. Es wurde gelacht, gequatscht, gespielt 

und lecker gegessen und getrunken. Mein Favorit war der tolle Tsatsiki, der viel zu schnell alle war.  

  Fotoquelle: eigener Schnappschuss 

An diesem Abend offerierte mir Henry Trapp eine gute Idee: Warum haben wir keine Messenger-Gruppe, 

auf der man sich für die turnierfreien Abende verabreden kann? Das wäre eine Unterstützung für alle, die 

nicht nur „auf gut Glück“ kommen wollen. 

 

Nachdem wir diese Idee auf der Vorstandssitzung besprochen haben, mache ich Euch folgendes Angebot: 

Jeder, der an einer solchen Gruppe interessiert ist, sendet mir bitte über die App „Signal“ eine 

Nachricht und wird dann sofort in die Gruppe „SWL-Spielverabredungen“ aufgenommen, die 

von mir administriert wird. Meine Telefonnummer steht oben. 

   Fotoquelle: Screenshot 

Warum „Signal“ und nicht das deutlich gebräuchlichere „WhatsApp“? Da es sich um ein offizielles 

Angebot unseres Vereins handelt, müssen wir auch datenrechtliche Restriktionen beachten, die von 

WhatsApp nicht erfüllt werden. 
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LANGSAM-BLITZMEISTERSCHAFT (LBM) 2022/2023 AM 15. DEZEMBER 2022 

Das letzte Vereinsturnier in 2022 erlebte ein Herzschlagfinale, wie es spannender kaum sein konnte. Die 

beiden Favoriten aus der 1. Mannschaft, Fabian Gallien und Daniel Stumpf, setzten sich erwartungsgemäß 

im Turnierfeld durch. Jedoch nicht souverän. Daniel überspielte Fabian beispielsweise in der Partie 

gegeneinander deutlich und verpasste mehrfach die Chance, die Partie für sich zu entscheiden, sodass 

diese letztlich Remis endete. In Daniels Partie gegen Valerio Jiron stellte dagegen letzterer in klar 

gewonnener Stellung und beidseitiger Zeitnot seine Dame einzügig ein, sodass Daniel für alle Kiebitze 

unerwartet doch noch den vollen Punkt holen konnte.  

Es kam also zum Stichkampf. Die erste Partie entschied Daniel für sich, die zweite ging an Fabian, der 

dann im „Sudden Death“ in höchster Not eine Niederlage abwenden und noch gewinnen konnte. Er 

wurde also erst im Foto-Finish seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich den insgesamt 12. 

Turniersieg bei einer LBM unseres Vereins. Von dieser Dramaturgie, die das Schachleben schreibt, 

wünschen wir uns auch im neuen Jahr 2023 gern mehr. 

 

BERLINER JUGENDEINZELMEISTERSCHAFT (BJEM) 2023 

Felix Richter konnte sich bei der ersten Vorrunde der BJEM in der U10 für die Endrunde in den Berliner 

Winterferien (30.1.-3.2.2023) qualifizieren. Mit 5/7 landete er in der Vorrunde auf einem guten 5. Platz. In 

der Endrunde wird auch der DWZ-Favorit Karl Gersemann (1762) ins Geschehen eingreifen. Felix freut 

sich sehr auf das Turnier und wird hier wertvolle Erfahrung gegen die stärksten Gegner seiner Altersklasse 

sammeln können. Sogar der geplante Familienurlaub wurde dafür verschoben. Als Spieler mit der 

kleinsten DWZ von aktuell 1107 und Startplatz 10 kann er frei aufspielen und hat nichts zu verlieren.  

Wir drücken die Daumen!  

Mehr Infos: http://www.schachjugend-in-berlin.de/ 

 

DIE JUSTIZVOLLZUGSANSTALT (JVA) GROSSBEEREN BITTET UM UNSERE HILFE. 

Die JVA Heidering in Großbeeren will eine (möglichst wöchentliche) Schachgruppe für Inhaftierte 

organisieren und hat bei uns um Unterstützung angefragt. Wir können als Schachclub jedoch nicht helfen, 

da unsere Ressourcen vollständig für unser eigenes Trainingsangebot benötigt werden. Doch vielleicht 

gibt es unter unseren Mitgliedern jemanden, der diese Aufgabe gern als Privatperson ehrenamtlich 

übernehmen will. Bitte dann auf den 1. Vorsitzenden zugehen, der den Kontakt zur JVA herstellt. 

 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


