Guten Abend liebe Schachfreunde und herzlich Willkommen zum diesjährigen
Ehrenabend. Schön, dass wir auch dieses Jahr wieder in einer gemütlichen
Atmosphäre und großer Runde die Erfolge des vergangenen Jahres feiern
können. Ich möchte direkt mit einer freudigen Nachricht beginnen: In
der Historie sind mit über 70 Kindern bzw. Jugendlichen erstmals mehr als die
Hälfte aller Vereinsmitglieder unter 25 Jahre alt. Ich denke, dieser erfreuliche
Meilenstein ist definitiv einen Applaus wert.
Jedoch werden nicht nur die Spieler immer jünger, auch das Spiel und die
Gemeinschaft entwickeln sich stetig weiter. Das Vereinstraining am
Freitagabend ist längst nicht mehr der einzige Ort, an dem Schach gespielt wird.
Auf zahlreichen Plattformen im Internet kann man sich heutzutage auf digitalen
Brettern mit Spielern aus der ganzen Welt messen. Viele weitere Möglichkeiten
ergeben sich daraus, sich schachlich weiterzuentwickeln. Beispielsweise
interaktive Online-Trainings von und mit Titelträgern oder auch ein gezieltes
Training von Schwachpunkten, die vom Schachcomputer ermittelt wurden.
Nichtsdestotrotz kann das dem gemeinsamen Training mit menschlichen
Trainern nicht das Wasser reichen. Am lehrreichsten ist und bleibt ein Sieg, aber
vor allem eine Niederlage am physischen Brett. Gegen einen Gegner, dem man
in die Augen schauen kann und es sich wirklich wie ein Kampf auf dem Brett
anfühlt. Genau hier möchte ich nochmal unsere Jugendabteilung aufgreifen, in
der unsere Trainer jede Woche Freitag und Samstag mit Passion und Herz dabei
sind. Das fleißiges Training Früchte trägt, beweisen nicht nur Pokalerfolge auf
landesweiten Turnieren. Auch die bisherigen Leistungen im Mannschaftsschach
können sich definitiv sehen lassen. Insgesamt wurden dieses Jahr 6
Mannschaften gemeldet, wobei in der 4., 5. und 6. Mannschaft überwiegend
Kinder und Jugendliche zum Einsatz kommen. Die Vierte und die Sechste
sind jeweils ungeschlagener Tabellenführer, die Fünfte liegt aktuell auf dem
3. Platz. Die Bilanz aller 6 Mannschaften liegt momentan bei bemerkenswerten
29:5 Mannschaftspunkten. Morgen hat zudem die erste Mannschaft beim
Heimspiel gegen Kronach die große Chance, mit einem Sieg den nächsten
Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen.
Abschließend noch kurz zum Verlauf des restlichen Abends. Das Buffet wird
gegen 18:45 eröffnet. Nachdem ihr euch es habt schmecken lassen, finden
wieder die Ehrungen unserer Jubilare und Meister statt. Anschließend wird der
Gewinner des traditionellen Preisrätsels gezogen, bevor wieder bei der Tombola
die Nummern gezogen werden. Jetzt bleibt mir nur noch, euch allen einen guten
Appetit und einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank!

