


Grußwort

Der Schachclub 1923 Bechhofen e.V. feiert sein
50jähriges Wiedergründungsjubiläum.
Die Schirmherrschaft dafür habe ich sehr
gerne übernommen.
Im Rahmen dieses Jubiläums ist der Schachclub
Ausrichter der Kreismeisterschaft und einer
Großmeistersimultanveranstaltung.

Vereine wie unser Schachclub sind vielfach das Spiegelbild einer Gesellschaft.
Eine lebendige Kommune, getragen von ihren Bürgerinnen und Bürgern, ist ohne
ihre Vereine nicht denkbar. Schach ist Denksport und reicht vom Freizeit- bis hin zum
Leistungssport auf den verschiedenen Verbandsebenen, vom Partner am Brett bis
hin zum Fern- oder Computerschach. Es ist Gehirnjogging und Gedächtnistraining
und gerade auch ergänzend zur eigentlichen Schulbildung geeignet, Fähigkeiten wie
Konzentrationsvermögen, Kreativität und den Umgang mit komplexen Vorgängen bei
Jung und Alt zu trainieren.

Der Schachclub Bechhofen ist über die Landesgrenze hinaus als aktiver und
erfolgreicher Verein bekannt geworden. Die im letzten Jahr gegründete
Mädchenmannschaft konnte sich bereits für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft
der Altersklasse U14 qualifizieren.

Mein Dank gilt dem 1. Vorsitzenden Klaus Böse und seinem Team, ohne deren
Engagement derartige Veranstaltungen nicht durchführbar wären.
Ich wünsche dem Schachclub 1923 Bechhofen e.V. viel Erfolg bei der Durchführung
der Veranstaltung.

Als Gäste heiße ich Sie herzlich willkommen in unserer Marktgemeinde und wünsche
einen angenehmen Aufenthalt, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg an
den Schachturnieren.

Helmut Schnotz
1. Bürgermeister

Unser neues T-Shirt



Schach-Bezirksverband Mittelfranken
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Thomas Strobl, 1. Vorsitzender
Bgm.-Hemmeter-Str. 7, 91781 Weißenburg,
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Grußwort zum Jubiläum des SC 1923 Bechhofen

Liebe Schachfreunde,

im Jahr 2011 feiert der SC 1923 Bechhofen e. V. seinen 50jähriges
Wiedergründungsjubiläum. Dies soll groß, unter anderem mit der vorliegenden
Festschrift gefeiert werden.

Das Geburtstagskind ist ein gutes Beispiel dafür, was einen erfolgreichen Verein aus-
zeichnet. Bechhofen gehört mit seinen knapp 80 Mitgliedern nicht nur zu den
größeren Vereinen Mittelfrankens, sondern mit einem Durchschnittsalter von ca. 34
Jahren auch zu den jüngsten. Dies zeigt, wie wichtig die qualitativ hochwertige
Jugendarbeit, die in Bechhofen praktiziert wird, für das Wachstum eines Vereins ist.
Gewürdigt wurde dies bereits 2009 durch den Deutschen Schachbund, als der SC
1923 Bechhofen mit dem Qualitätssiegel „Top-Verein Deutschlands“ ausgezeichnet 
wurde.

Aber nicht nur das Jugendschach, auch das Mädchenschach nimmt in den
Aktivitäten des SC Bechhofen einen großen Stellenwert ein und führte Ende des
vergangenen Jahres zu einem bedeutenden Erfolg. Auf der Deutschen
Vereinsmeisterschaft der U 14w belegte das Team den 6. Platz. Vergessen darf man
an dieser Stelle natürlich auch nicht die erste Jugendmannschaft, die die vergangene
Saison mit einem tollen 3. Platz in der Landesliga Nord abschloss, und die erste
Erwachsenenmannschaft in der Regionalliga Nordost.

Diese Erfolge sind das Ergebnis des jahrzehntelangen Engagements von Klaus Böse
in die Jugendarbeit, unterstützt von Christoph Alsheimer und Harald Kaiser.
Abgerundet wird das Bechhofener Konzept durch das regelmäßige
Stützpunkttraining in Zusammenarbeit mit der Mittelfränkischen Schachjugend.
Weiterhin viel Erfolg!

Ich wünsche dem Geburtstagskind ein interessantes und erfülltes Jubiläumsjahr
sowie ein gutes Gelingen für die geplanten Veranstaltungen.

Weißenburg, im Januar 2011
Thomas Strobl
Bezirksvorsitzender



Träumt einer allein, bleibt es ein Traum.
Träumen wir gemeinsam, wird es Wirklichkeit.

Grußwort des 1. Vorsitzenden

In meinen nun 30 Jahren als Schachspieler, Trainer und Funktionär habe ich viele
erfolgreiche Konzepte, aber auch viele untergehende Vereine gesehen. Es geschieht
meistens still und leise! Ab und zu hört man oder liest in den regionalen Seiten eine
kurze Meldung und nimmt es zur Kenntnis. Das soll mit unserem Verein nicht
geschehen. Der Unterschied zwischen einem Traum und einem Ziel ist die Tat.

Ich bin stolz auf unseren weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Verein und
bedanke mich an der Stelle bei allen, die dies ermöglicht haben. Mit dem 2009
verliehenen Qualitätssiegel des DSB dokumentieren wir unsere gemeinsamen
Anstrengungen im Kinder- und Jugendschach sowie die Bedeutung von Mädchen-
und Frauenschach in unserem Verein.

Der Schachclub grüßt zu seinem 50-jährigen Wiedergründungs-Jubiläum alle
Schachfreunde aus nah und fern. Mit unserer Auswahl an Veranstaltungen wollen wir
für jeden Geschmack etwas anbieten um das Jubiläum für alle in besonderer
Erinnerung zu behalten.

Klaus Böse 1. Vorsitzender

_________________________________________________________________________________
Die erstaunlich Logik und die mathematische Exaktheit stellen das Schachspiel auf
eine Stufe mit jeder exakten Wissenschaft, während Schönheit und Bildhaftigkeit
seiner Ausdrucksform im Verein mit künstlerischer Phantasie es in eine Reihe mit
allen anderen Künsten rücken lässt. Gottfried Leibniz (Philosoph)

“Deutscher-TOP-Schachverein” 

Kinder–und Jugendschach

Mädchen- und Frauenschach

Da ist der Name wirklich Programm: Wo Deutscher TOP-Schachverein drauf steht, da ist
auch wirklich ein Top-Verein drin. Denn sein Qualitätssiegel vergibt der Deutsche
Schachbund nur an die Klubs, die die strengen Kriterien erfüllen.

Das Qualitätssiegel ist eine gute Visitenkarte für die ausgezeichneten Vereine –gegenüber
interessierten Schachspielern, Sponsoren und der Kommune. Und wer hierhin zum
Schachspielen kommt, der kann sich dank der strengen Kriterien auch darauf verlassen, dass
er es mit einer professionellen Organisation zu tun hat.


