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Januar-News 

 

Ein Jahr, dem nur Wenige hinterhertrauern, liegt hinter uns. Und alle hoffnungsvollen Ansätze, mit einem 

konsequenten Hygienekonzept auch in Covid-19-Zeiten wieder regelmäßig in persönlicher Begegnung 

Schach zu spielen, endeten im November bereits wieder. Im vereinsinternen umfangreichen Newsletter 

zum Jahresabschluss 2020 wurde ja detailliert beschrieben und aufgezeigt, dass in den nächsten Monaten 

wenig Hoffnung auf positive Änderung existiert und auch der Lichtenrader Herbst 2021 aus heutiger Sicht 

schwer vorstellbar ist. 

 

Doch was schreibt man jetzt in eine Quartals-News, wenn das Vereinsleben quasi überall am Boden liegt? 

Glücklicherweise nur „quasi“, denn online geht noch was: Unsere Nr. 1, der Internationale Meister Steve 

Berger, hat am 28.11.2020 souverän das erste von 5 Qualifikationsturnieren für die Berliner Online-Blitz-

Einzel-Meisterschaft gewonnen. Er siegte in einem 55köpfigen Feld nach 13 Runden mit 2 Punkten 

Vorsprung. Herzlichen Glückwunsch!  

 

„Nochmal meldenswert“ ist sicher die erfolgreich bestandene Schiedsrichterprüfung von Erdal Caglar 

sowie seine Mitarbeit im Berliner Schachverband, auch wenn das bereits im Jahresabschluss-Newsletter 

gewürdigt wurde. Danke für das Engagement! 

 

Erwähnenswert ist auch noch der letztjährige (nicht zu Ende gespielte) Blitz-Grand-Prix, der die im 

Newsletter beschriebene „Entscheidung am grünen Tisch“ erforderte. Es liegt in der Natur der Sache, 

dass solche Entscheidungen nicht nur Freunde finden. Trotzdem möchte ich Jan-Michael Bode an dieser 

Stelle zu seinem Sieg gratulieren. 

 

Zurück zum Onlineschach: Das fristet in der Breite unseres Schachclubs leider weiterhin ein 

Schattendasein. Irgendwie scheint das Virus jedes Engagement zu lähmen. Schade, denn wenn sich hier 

ein paar (mehr) Interessenten gemeldet hätten, könnte man da in 2021 schon etwas Schönes organisieren, 

sodass wir nicht komplett auf unseren Lieblingssport mit uns bekannten und vertrauten Gegnern 

verzichten müssten. Also wie sieht es aus: noch ein paar gute Vorsätze für 2021 gefällig?  
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Zum Schluss noch etwas in eigener (Vorstands-)Sache: Ich weiß nicht, wer du bist und wo du bist, doch 

du fehlst. Magst du nicht als Schriftführer/in bei uns einsteigen? Zum „Hereinschnuppern“ in die 

Vorstandsarbeit ist diese Aufgabe bestens geeignet und wir könnten dich gut gebrauchen. 

 
 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


