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Liebe Schachfreunde 

 

Der Rückblick auf das abgelaufene und turbulente Jahr fällt leider nicht sehr positiv aus. 

Die wenigen positiven Ereignisse waren immerhin: 

 

- Aufstieg in die zweite Liga in der SMM 

- Lennox Binz wurde Schweizermeister in der Kategorie U14 

- Schlussendlich ist es uns gelungen eine SGM Mannschaft – Dank Thomas – 

aufzustellen 

- Markus Rhyner ist neues Mitglied und Hansueli Streuli schnuppert wieder bei uns. 

Herzlich willkommen! 

 

Zu den Misserfolgen muss leider der Abstieg der ZMM Mannschaft in die Promotion 

gezählt werden. 

Die wichtigsten Ereignisse des abgelaufenen Jahres betreffen die Zukunft unseres Vereins 

und da ist aktuell einiges nicht gut.  

Im Juli 2019 habe ich mit klaren Zielen und viel Elan die Wahl zum Präsidenten 

angenommen. Auch wenn zeitlich begrenzt, wollte ich auf der einen Seite die 

Zukunftsstrategie entwerfen und derer Umsetzung anlässlich diesjährigen GV abstimmen 

lassen. Auf der anderen Seite suchte ich einen jüngeren Nachfolger für dieses Amt 

aufbauen. Noch während des Sommers habe ich Kontakte zu den Nachbarclubs 

aufgenommen und Gespräche betreffend Zusammenarbeit geführt. Leider wurde für 

beides kein Interesse bekundet und es führte vorläufig zu nichts. Bevor ich weitermachen 

konnte, erkrankte ich anfangs September und musste zweimal operiert werden. Auch 

wenn diese Eingriffe schlussendlich kleiner waren und alles gut ausgegangen ist, habe ich 

es als eine Art Warnschuss aufgenommen. Daher beschloss ich mich mehr zu schonen, 

legte eine Ruhepause ein und beschloss ein Jahr früher als geplant mein Amt als 

Präsident zu Verfügung zu stellen. Ich werde mich anlässlich der GV nicht mehr zu 

Verfügung stellen. Da zusätzlich Sepp und Niklaus aus Altersgründen, sowie David und 

Gabriel aus Zeitgründen ebenfalls zurücktreten wollen, sah ich die Zukunft des Clubs 

ziemlich gefährdet. Um das Fass noch voller zu machen, kam anfangs März die Corona-

Pandemie. Wir mussten Den Spielbetrieb für mindestens 3 Monate vollständig einstellen 

und unser Spiellokal schliessen. Der Schachverband hat ebenfalls sämtliche Wettkämpfe 

sistiert und die SMM 2020 vollständig abgeblasen. Wir haben uns daher mehrmals im 

Vorstand getroffen und diskutierten Varianten, wie wir das Schachclub doch noch am 

Leben erhalten können. Die Varianten, welche wir sahen, sind im separaten 

Informationsbrief zusammengefasst. Da wir das ganze sehr ernst nehmen, haben wir 

dort auch eine Umfrage integriert. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine gute 

Lösung finden und den Fortbestand unseres Schachclubs sicherstellen werden. Ich hoffe, 

dass wir auch möglichst bald zum normalen Schachbetrieb zurückfinden. 

 

Zum Schluss wünsche ich allen weiterhin gute Gesundheit sowie viel Erfolg und Freude 

am Schach! 

 

Julius Selecky 


