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Schriftführer Schachfreunde Wehringen 

Bericht des Schriftführers 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
in meinem Amt als Schriftführerin, will ich auch alle Anwesende zur 2. Jahreshaupt-
Versammlung der Schachfreunde Wehringen, recht herzlich begrüßen. 
 
Bei mir dauert es sicherlich nicht so lange wie bei meinem Vater, der wohl in seinen 
Beiträgen schon einiges davon rein gepackt haben wird. 
 
Was war los im Jahr 2014 
 
Ich will mich vorwiegend an Daten halten und darauf hinweisen, dass am 29. Januar 2014 die 
1. Jahreshauptversammlung vor 19 anwesenden Personen statt gefunden hat. Das Protokoll 
davon und die einzelnen Beiträge, konnten alle in unserer Homepage unter Tab: „Über uns“  
- unter Jahreshauptversammlung 2014/2015 nachgelesen werden. Wer es noch nicht 
gesehen/gelesen hat, sollte das dann doch bitte noch nachholen. Gleiches gilt natürlich dann 
auch für die Jahreshauptversammlung 2015, die auch im gleichen Tab zu finden ist. Ich will 
mich heute nämlich bewusst nur auf das vergangene Spiel-Jahr 2014 beschränken. 
 
Unser Vorstand will sich unbedingt an die Satzung halten und diese beinhaltet, dass die 
Jahreshauptversammlung „möglichst immer Ende Januar“ stattfinden soll. Diesmal ist es 
jedoch etwas ungünstig gewesen, da die Mitglieder dann am Trainingstag Donnerstag, dem 
Freitag als Versammlungstag und dem Spieltag Samstag 31. Januar zu stark gefordert 
gewesen wären. Deshalb findet die Versammlung nun erst Anfang Februar 2015 statt. 
Nächstes Jahr stehen dann im Januar 2016, Neuwahlen an.  
 
Am 2. Januar 2014, starteten wir mit dem 1. Trainingstag ins Neue Jahr 2014 und beendeten 
das Spieljahr dann am 18. Dezember 2014, mit unserer Weihnachtsfeier und dem damit 
verbundenen Blitz-Schach-Turnier, als Jahresabschluss.  
 
Zum Trainings-Start im Januar 2014, waren nur 9 Personen anwesend, beim Jahresabschluss 
2014, waren jedoch 17 Trainingsbesucher anwesend. Zuvor beim Nikolaus-Turnier der 
Jugend am 4. Dezember 2014, waren 9 Jugendliche beim Blitz-Turnier anwesend.  
 
Vom 1. Vorstand wurde dazu alles bestens vorbereitet. Ich selber, half dabei beim Punsch 
ausschenken und hinterher abspülen. Zum Start ins neue Spieljahr 2015, war sowohl für die 
Jugendlichen als auch für die Erwachsenen noch etwas von den Lebkuchen und Spekualtius 
übrig geblieben und das wurde dann auch während dem 1. Training, fast alles verzehrt. 
 
Am 30. April 2014, verstarb leider unser Gründungsmitglied Otto Regner, nach kurzer aber 
schwerer Krankheit, im Alter von 84 Jahren. Trotz seines hohen Alters war er nach unserem 
Spitzenspieler Jakob Lepp, unser erfahrenster Spieler und hinterlässt eine große Lücke in der 
Mannschaft, die nicht so leicht zu kompensieren ist. Mein Vater, der eine lange Zeit 
zusammen mit ihm im Schachklub Bobingen spielte, hielt für beide Schach-Vereine eine 



Trauerrede in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Bobingen. Nachzulesen im Tab: 
Rundschreiben Schachfreunde Wehringen, in unserer Homepage. 
 
Am 8. Mai 2014 starteten wir mit einem Schnellschach-Turnier in zwei Gruppen, nach 
Spielstärke erstellt. Beendet wurden die beiden Turniere, dann am 2. Oktober 2014 
 
Im Monat August gab es die obligatorische Sommerpause, die mit dem ersten Trainingstag 
am 4. September beendet wurde. 10 Mann waren beim ersten Training anwesend. 
Der 1. Vorstand bot an diesem Tag in Wehringen und einen Tag zuvor in Großaitingen, 
wieder ein Ferien-Programm an. Die Teilnahme war aber an beiden Standorten leider sehr 
bescheiden. 
 
Am 4. Oktober 2014, startete die 1. Mannschaft zuhause in der A-Klasse in die Punktspiel-
Saison 2014/2015  
Auch die 2. Mannschaft gab ihr Debüt in der B-Klasse am 11. Oktober 2014 mit einem 
Heimspiel. 
 
Am 9. Oktober 2014, starteten wir die Vereinsmeisterschaft 2014, im noch für viele neuen 
und ungewohnten Turnier-Modus, nach Schweizer-System über 7 Runden. 18 Teilnehmer, 
also alle die bisher zum Training kamen,  waren dafür geplant. Nach einer kurzfristigen 
Absage vor Turnierbeginn, mussten wir leider mit einer ungeraden Teilnehmerzahl starten. 
 
Zu den Turnieren und zu den Punktspielen wird sicherlich mein Vater, der zugleich Spielleiter 
der Schachfreunde Wehringen ist, mehr dazu beitragen können.  
 
Ansonsten kann man sich selber in unserer Homepage ganz einfach über alle interne 
Turniere und Punktspiele in den jeweiligen Tabs, selbst informieren. 
 
Insgesamt kann über das Spiel-Jahr 2014 nur Gutes vermeldet werden, der Trainingsbesuch 
war sehr gut und der Spaß und die Freude am Schach, waren an jedem Trainingstag bei den 
Trainingsgästen sehr gut fühlbar. 
 
Mit insgesamt 11 Jugendlichen und 28 erwachsenen Mitglieder starteten wir nun in das 
neue Spieljahr 2015 
 
 
Vielen Dank fürs zuhören, das war der Beitrag der Schriftführerin, 
 
Sabine Bruckner 


