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Oktober-News 

 

Überall, wo man hinschaut, ist Covid-19 das beherrschende Thema im Denken, Reden und Handeln. Bei 

Vielen ist hier inzwischen eine Grenze der Überdrüssigkeit erreicht. Das ist bei uns im Schachclub nicht 

anders und es belastet unser gemeinsames Vereinsleben beträchtlich. Keine gewohnten Spielabende 

mehr… kein Blitzschach… Gesundheitsvorschriften zur Art des Spielens, zur Anzahl der Spielenden und 

ja, sogar zum Kiebitzen bei Fremdpartien… Selbst der Lichtenrader Herbst, unser Aushängeschild, 

musste dem Virus weichen. 

 

Doch wo Schatten ist, ist auch Licht. Jede Krise bietet auch eine Chance… In den letzten News wurde ja 

schon über die Möglichkeiten und ersten Ergebnisse berichtet, die das Onlineschach bietet. Natürlich ist 

es neu und ungewohnt, Vielen von uns ist es noch fremd und es fehlt die Routine, um sich damit schon 

wirklich wohl zu fühlen. Aber jeder Weg beginnt nun mal mit den ersten Schritten. Auch neue Schuhe 

müssen erst „eingelaufen“ werden, bevor sie bequem sind. Die digitale Welt hält überall Einzug und sie 

kann uns auch hier gute Alternativen ermöglichen, dass wir uns gemeinsam begegnen und sportlich 

messen, auch wenn es unsere Räumlichkeiten derzeit nur eingeschränkt gestatten. 

 

Doch es gibt noch mehr Licht. Wenn die eigenen Rahmenbedingungen das Schachspielen „in größerem 

Rahmen“ nicht gestatten, dann schaut man sich halt nach einem anderen Rahmen um. Gesagt und getan 

von unserem Schachfreund Karl-Heinz Gaul, der vom 14.-22. August 2020 an der 32. Deutschen 

Senioren-Einzelmeisterschaft des Deutschen Schachbundes in Magdeburg teilgenommen hat. Hierbei hat 

er in der Altersgruppe „50+“ und der Kategorie „TWZ <1600“ den 3. Platz erreicht. 

Herzlichen Glückwunsch! 
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Und es gibt noch eine gute Neuigkeit: unser Schachclub wächst! Auch in diesem Jahr haben im 3. Quartal 

wieder einige Interessenten den Weg zu uns gefunden, über die wir uns freuen. Herzlich willkommen! 

 

Zum Schluss noch etwas „in eigener Sache“. Jeder von uns freut sich hier über regelmäßige News. Wenn 

also Jemand etwas „Meldenswertes“ hat, dann gern an mich, damit am Ende Alle etwas davon haben. 

 
 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


