
Franz Wildegger                                                                                                      Wehringen, den 15. Februar 2018 
1. Vorstand + Spielleiter 
 
Bericht des Spielleiters 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
ich will es diesmal kürzer machen wie sonst und nur noch auf wesentliche Punkte aufmerksam machen, 
denn alles Andere, wie die jeweiligen Spiele ausgegangen sind und wann sie stattfanden, kann in der 
Homepage, im jeweiligen Ligamanager, des entsprechenden Saisonjahres, entnommen werden.                 
Es kann auch im Bereichs-Tab: „Punktspiele“ in der Homepage nachgeschaut werden. Die Spiele sind sogar 
immer mit einem Spielbericht versehen, der so von mir immer an die Zeitung eingereicht wird, aber 
meistens von Herrn Radloff gekürzt wird.  
 
Wir belegten in der Saison 2016/17 in der A-Klasse den 3. Platz, mit 5:5 Punkten von 6 Mannschaften. 
 
In der B-Klasse traten wir mit 2 Mannschaften an, wobei Wehringen 2, mit 6:2 Punkten den 2. Platz 
belegte, die 3. Mannschaft leider mit 1:7 Punkten den 5. und damit letzten Platz einnehmen musste. 
 
Beide Interne Turniere, die Vereinsmeisterschaft mit einer Bedenkzeit von 1 ½ Stunden und ein Schnell-
schach-Turnier über 30 Minuten Bedenkzeit, haben wir alle gemeinsam beschlossen. Jedes Mitglied hatte 
die Möglichkeit sich in einer Liste einzutragen ob er/sie mitspielen will. Ich verstehe deshalb nicht ganz, 
dass jetzt von Druck durch die Turniere gesprochen wird, die am 1. Juni gemeinsam gestartet wurden.  
Vom Schnellschach-Turnier 2017, fehlen jedoch noch wichtige Spiele. Die ersten beiden Plätze stehen noch 
nicht fest, sodass die Sieger heute auch noch nicht mit einer Urkunde geehrt werden können.  
 
Anders ist es dagegen bei der Vereinsmeisterschaft 2017, hier kann sich an der Spitze nichts mehr ändern, 
sodass ich hierfür Urkunden erstellen konnte, wie auch für die Blitzmeisterschaft 2017  
 
Wegen der Einreichung der Vereins-Meisterschaft zur DWZ-Auswertung, müssen jedoch die noch 
fehlenden Partien auf jeden Fall noch zu Ende gespielt werden. Auch die fehlenden Partien des 
Schnellschach-Turnier 2017, sollen noch gespielt werden. Danach gibt es dann heuer kein Turnier mehr, 
wie ich bereits im Vorstands-Bericht darauf hingewiesen habe. 
 
Das bisher immer bei der Weihnachtsfeier ausgeführte Blitz-Turnier, wurde von mir um eine Woche 
vorgezogen, da es einfach nicht mehr bei der Weihnachtsfeier angebracht war, weil es leider die gute 
Gesellschaft gesprengt hat. Aber trotzdem, nahmen diesmal auch nur 5 Spieler daran teil. 
 
Auch die Turniere der Jugendlichen sind der Homepage zu entnehmen, wo es viele Bilder davon zu sehen 
gibt. Genauso die Trainingstagen, von den Jugendlichen und den Erwachsenen, um Interessenten zu 
werben.  
 
Auf der Starseite ist immer der Hinweis auf welchem Tab, das jeweilige Training, oder Turniere zu finden 
sind. Auch im Tab: „Über uns“ kann man sich über alles was im Jahr so ablief, informieren. Es ist deshalb 
nicht notwendig, alles nochmals zu wiederholen.  
 
Deshalb beginne ich gleich mit einem Ausblick auf die laufende Saison 2017/2018 die mit dem Derby 
Wehringen 1, gegen Wehringen 2, am 4. November 2017 gestartet wurde. Das Spiel konnte die Erste mit   
4 ½ : 1 ½ Punkten für sich entscheiden. 
 
Dass wir in der laufenden Saison mit 2 A-Klasse-Mannschaften antreten, wurde auf meinen Wunsch hin, 
gemeinsam beschlossen. Da sich 3 spielstarke Neuzugänge uns anschlossen, wagte ich es einfach mal.  



Ich habe jedoch nicht daran geglaubt, dass ein Spieler gar nicht mehr zu bewegen ist nochmals zu spielen, 
auch nicht, dass ein talentierter Jugendlicher keinen Spaß mehr am Schach findet, obwohl er mir zugesagt 
hat diese Saison noch zu spielen. Er hat immer etwas anders vor, so auch für kommenden Samstag. 
 
Ich konnte nicht ahnen, dass wegen gesundheitlicher Probleme, eben auch innerhalb der Familien, es zu 
Ausfällen kommen könnte. Es ist und war einen Versuch wert, wichtig ist jetzt nur, dass wir die Saison mit 
Anstand zu Ende bringen.  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit der 2. Mannschaft den Klassenerhalt schaffen würden. Aber 
auch wenn sich dieser Wunsch erfüllen sollte, es ändert sich nichts an meinem Vorsatz. In der Neuen 
Saison wird eine A-Klasse Mannschaft und eine B-Klasse Mannschaft gemeldet, wurscht wo die 1. 
Mannschaft am Ende steht.  
 
Unsere Mitglieder haben einfach nicht den Ehrgeiz eine Klasse höher spielen zu wollen, damit muss ich 
mich wohl abfinden und weiter auf die Jugend bauen bis die so weit sind. Aber das dauert eben noch 
einige Zeit, aber ob die Jungs dann auch wirklich bei der Stange bleiben, ein großes Fragezeichen. 
 
Das war mein Spielleiter-Bericht. 


