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Juli-News 
 

RÜCKBLICK AUF DIE HIGHLIGHTS DER JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG AM 13.6. 

Erstes Highlight: Es war voll. 22 stimmberechtigte Mitglieder genossen die leibliche Stärkung vorneweg, 

bevor es dann an die wichtigen Tagesordnungspunkte ging, von denen es viele gab. Insbesondere unsere 

Satzung steht nun auf rechtssichereren Füßen. 

 

Zweites Highlight: Über ein Jahr suchten wir händeringend nach helfenden Händen für die Jugend. An 

diesem Abend war es dann soweit: Nachdem Erik Dieckow seine intensive Unterstützung zusicherte, 

wurde Kristina Berger zur neuen Jugendwartin gewählt. Caissa sei Dank!   

 

Drittes Highlight: Unser Vereinsslogan steht. Quasi im Fotofinish entschieden sich die Mitglieder für 

Wir leben Schach. 

 

Urkunden für sportliche Erfolge gab es auch und natürlich wurden auch Fotos gemacht. Alle kann ich 

nicht abbilden. Daher hier nur ein Screenshot mit Auszügen: 

 

Wer sein „persönliches“ Bild haben will, kriegt das sicherlich bei Erdal, der bei Jedem auf den Knopf 

gedrückt hat. 
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RÜCKBLICK AUF DIE BERLINER MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFTEN (BMM) 

Die BMM-Saison 2021/2022 verlief erwartungsgemäß chaotisch. Aufgrund von Corona mussten Spieltage 

verlegt werden, wurden Sonderregelungen getroffen, die die Turnierordnung ergänzten oder punktuell 

außer Kraft setzten und letztlich wurden vier Runden hintereinander von Mitte Juni bis Anfang Juli 

ausgetragen. Viele Vereine mussten im Laufe der Saison Mannschaften zurückziehen. Das hatte die 

Berliner Schachwelt so wohl noch nicht erlebt. Leider klingt dieses Szenario auch für die kommende 

Saison allzu realistisch. Zumindest wird nun bereits im Vorfeld mit drei Ersatzterminen geplant. 

 

Unter diesen Gesichtspunkten verlief die Saison für uns richtig gut, auch wenn es hier und da mal mit der 

Besetzung der Mannschaften und dem Ziel alle Bretter zu besetzen, nicht klappte. Sportlich lief die Saison 

allemal perfekt. Unsere erste Mannschaft spielt von nun an wieder in der höchsten Berliner 

Spielklasse, der Landesliga. Das war letztmalig 2007/2008 der Fall. Unsere zweite Mannschaft hat 

die 1. Spielklasse gehalten und unsere dritte Mannschaft ist sogar überraschend in die 1. Spielklasse 

aufgestiegen. Unsere weiteren Mannschaften haben in der 3. Spielklasse gut mitgespielt. Somit konnten 

alle sportlichen Saisonziele erreicht bzw. übererfüllt werden. Besonders hervorzuheben sind die 

Leistungen von Robin Krüger (7/8), Jannik Lorenz (6/7), Klemens Hippel (3/3) und Albert Schick (3/3).  

 

 

ABSCHIED VON VLADIMIR 

Traurig müssen wir Euch mitteilen, dass unser lieber Schachfreund Vladimir Kargin im Alter von stolzen 

84 Jahren am 15. Juli von uns gegangen ist. Langjährige Mitglieder werden Vladimir kennen. Er gewann 

nicht nur unsere allererste Seniorenmeisterschaft, sondern unterstützte auch zuverlässig unsere dritte 

Mannschaft. 

 

Vladimir war regelmäßig an unseren Spielabenden zugegen, bei denen er fleißig Bonbons an  

alle verteilte und mit den Worten „Schach spielen?“ zu einer Partie aufforderte. Seinen engeren 

Schachfreunden schrieb er zum Geburtstag oft seitenlange Briefe, wobei es ihn nicht störte, dass diese 

kein Kyrillisch lesen konnten. Auch wenn er es im letzten Jahr nicht mehr in den Verein schaffte, werden 

wir uns gern an seine liebenswerte Art zurückerinnern. 

 

Den Hinterbliebenen sprechen wir unser tiefes Mitgefühl aus. 

 

 
 
 
Thorsten Feige 
(Pressewart) 


