Grußwort
des Vorsitzenden des Ufr. Schachverbandes
Geehrte Ehrengäste, liebe Schachfreunde des SK 2000 und Angehörige!
Zu meinem Bedauern kann ich heute Abend nicht bei Euch sein, da ich wegen
eines seit langem geplanten Aufenthaltes in München weile. Ich möchte mich
aber für Eure Einladung bedanken und Euch meine herzlichsten Grüße aus der
Landeshauptstadt und meinen Glückwunsch zum 13-jährigen Gründungstag
übermitteln.
Stefan Hutzler hat zu meiner Freude die Aufgabe übernommen, den Vorstand des
Ufr. Schachverbandes beim heutigen Festabend zu vertreten und Ehrungen
auszusprechen. Dafür danke ich ihm
Ein gutes Dutzend Jahre sind es also, die der Verein Schweinfurt 2000 hinter sich
gebracht hat. Dieses 13. Jahr scheint alles andere als unglücklich zu verlaufen:
Gleich drei Teams stehen zur Zeit als Tabellenführer ganz oben: Die Erste als
Flaggschiff in der Landesliga, die Dritte und Vierte in Kreisliga bzw. A-Klasse.
Aber auch Zweite und Fünfte in Unterfrankenliga bzw. B-Klasse rangieren auf
Siegertreppchen-Positionen.
Im Einzelturnier durfte sich Harald Golda 2007 und 2010 zweimal im Namen des
SK 2000 als bester Spieler Unterfrankens feiern lassen. Norbert Lukas trug sich
als Pokalsieger in die Annalen ein und Rainer Oechslein macht bei den Senioren
viel von sich reden.
Doch auch die Zukunft bleibt fest im Blick, die Jugendarbeit wird groß
geschrieben, zahlreiche Erfolge auf unterfränkischer und bayerischer Ebene
legen davon Zeugnis ab.
Die gute Basis, aus der der junge Verein entspross, hat aber tiefe Wurzeln.
Franken und 1893 waren verdiente Vereine, wobei sich die Dreiundneunziger
vor mittlerweile zehn Dutzend Jahren zusammen fanden.
120 Jahre – nur wenige Schachvereine können auf eine so lange Tradition
zurück blicken. Doch was wäre der Verein ohne die engagierten Mitglieder, die
zuverlässigen Spieler, die fleißigen Funktionäre? – Sicherlich keine 120 Jahre alt
geworden. Ein Blick in die Runde zeigt mir, dass auch für den heutigen Ehrenabend viele fleißige Hände wirken und gewirkt haben. Herzlichen Dank dafür!
Deswegen freue ich mich auch besonders, dass heute Abend verdiente Mitglieder
geehrt werden und dass der Verband sich diesen Ehrungen anschließt.
Ich wünsche dem SK 2000 noch viele erfolgreiche Jahre und allen Mitgliedern,
Angehörigen und Förderern heute einen schönen Festabend!
Ihr / Euer
Dr. Harald Bittner

