
Franz Wildegger                                                                                                  Wehringen, den 31. Februar 2019 
1. Vorstand + Spielleiter 
 
Bericht des Spielleiters 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
ich will es kurz machen und nur 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 Spiel-Saison-Jahres, 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 an die Zeitungen eingereicht werden, aber 
leider oft gekürzt, oder gar nicht gebracht werden, besonders in letzter Zeit von der Stadtzeitung.  
 
Wir belegten in der Saison 2017/18 in der A-Klasse Mittelschwaben, mit der 1. Mannschaft punktgleich 
mit dem Ersten, Buchloe 2, den 2. Platz, mit 11:1 Punkten, aber mit weniger Brettpunkten, hätten 
aufsteigen dürfen, verzichteten jedoch. Die 2. Mannschaft, spielte erstmals in der gleichen Klasse und 
belegte mit 3 : 9 Punkten den vorletzten Platz, von 7 Mannschaften und konnte somit die Klasse halten.  
 
Die 3. Mannschaft in der B-Klasse, belegte mit 4 : 6 Punkten den 4. Platz von 6 Mannschaften. 
 
Worauf ich jedoch besonders stolz bin ist, dass es mir gelang als einzigem Verein in ganz Mittel-
schwaben, mit allen 3 Mannschaften sowohl im Punktspielbetrieb, als auch der beiden Jugendmann-
schafts-Meisterschaften, in der U16 und in der U20 Meisterschaft, immer komplett anzutreten.  
Dies war gerade in der A-Klasse mit 12 Mann, nicht immer ganz sooo einfach. Da könnten sich andere 
Vereine, die jeweils nur mit einer Mannschaft antreten mussten, eine Scheibe davon abschneiden!  
 
Nachdem man zusammen beschlossen hatte, auf interne Turniere in diesem Jahr 2018, zu verzichten, 
setze ich eine Woche vor der Weihnachtsfeier, nur die Blitzmeisterschaft 2018 an, an der aber leider nur 
4 Mann teilnahmen und wir daher eine Doppelrunde spielten.  
Nachdem der große Favorit Jakob Lepp nicht antrat, konnte der 1. Vorstand Franz Wildegger erstmals 
diesen Titel einheimsen. In beiden Runden gewann er alle 3 Spiele und errang somit 6 Punkte. 
Ungeschlagen darf er sich nun Blitzmeister von 2018 nennen. Zwei Urkunden stehen für die beiden Titel 
bereit, denn Benno Ortlieb erreichte insgesamt 3 Punkte und wurde somit Vizemeister.  
Werner Rieß wurde mit 2 Punkten Dritter und Xaver Scheider mit 1 Punkt leider Letzter im Feld der Vier. 
 
Das bisherige Jugend-Nikolaus-Blitz-Turnier wurde beibehalten, aber auch hier nahmen am Nikolaustag, 
leider nur 4 Buben teil, sodass Jugendleiter Michael Mayer und ich selber mitspielte.  
Mit 4 Punkten, aus 5 Partien, gewann der 1. vorstand als Punktbester eigentlich das Blitz-Turnier. 
Jugend-Blitzmeister wurde jedoch Tim Stefani mit 3,5 Punkte, punktgleich, vor Felix Pimpl, aber wegen 
dem direktem Vergleich, wurde Felix nur Vizemeister. Ich und Michael spielten ja außer Konkurrenz mit. 
Nur Platz 4, erreichte mit 3 Punkten Jugendleiter Michael Mayer, vor dem 5. Philip Faust mit 1 Punkt.  
Maurits Pimpl blieb leider im Turnier Punktlos, aber alle durften sich hinterher über Nikoläuse freuen 
und die ersten Drei, über kleine Sachpreise vom Getränkemarkt Wehringen.  
Daneben gab es noch freie Getränke sowie Kinderpunsch, Nüsse, Stollen und Lebkuchen. 
Dies alles ist der Homepage unter dem Tab: Vereins-Turniere  -  Blitz-Turniere 2018 zu entnehmen. 
 
Auf der Starseite ist immer der Hinweis auf welchem Tab, das jeweilige Training, die Punktspiele und 
Turniere zu finden sind. Informieren kann man sich auch im Tab: „Über uns“ was im Jahr alles geschah. 
Es ist deshalb nicht notwendig, dies alles nochmals zu wiederholen, sondern bitte selber schauen! 
 
Das war mein Spielleiter-Bericht. 


