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Hallo liebe Leserinnen und Leser, die Ferien sind (leider) vorbei, dafür aber startet 

der Schachklub wieder voll durch… 
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Jugend-Vereinsmeisterschaft beginnt 

Hallo Schachjugend! Wer es vielleicht überlesen hat: Am Dienstag, 30. August wird 

Horst die Vereinsmeisterschaft starten. Eine Woche später gibt es eine Trainingsein-

heit oder Gelegenheit zum Nachspielen. In der Woche danach findet dann die zweite 

Runde statt usw. Bitte meldet Euch bald bei Horst an, damit er seine Vorbereitungen 

für die Auslosung vornehmen kann. Allen viel Erfolg!!! 

   

Jugendturnier in Nickenich – bitte bald anmelden! 

Liebe Schachjugend, am Samstag, 3.9.2022 fahren wir gemeinsam zum Schachtur-
nier nach Nickenich. 



Infos: https://schachtreff-nickenich.de/rhein-ahr-mosel-jugend-open.html 
Da wir uns bis 13:15 Uhr in Nickenich registrieren müssen und die Fahrt etwa 1 
Stunde dauert, müssen wir SPÄTESTENS um 12 Uhr von unserem Treffpunkt vor 
der Europaschule losfahren. 
Die Siegerehrung ist für 18 Uhr vorgesehen. Wir sind also frühestens 19 Uhr zurück. 
Bisher haben sich Leo und Ben angemeldet. Ich habe noch 2 Plätze im Auto frei und  
übernehme natürlich die Betreuung vor Ort. 
Der Platz in meinem Auto wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Wir finden aber bei 
Bedarf  ganz sicher zusätzliche Fahrtmöglichkeiten. 
Gespielt werden 7 Runden mit 15 Minuten Bedenkzeit – ohne Notationspflicht und 
DWZ-Auswertung. Die Altersklassen spielen getrennt: 
U 8    Jahrgänge 2014 und jünger 
U10  (Jahrgänge 2012 und 2013) 
U12 (2010/2011) 
U14 (2008/2009) 
U18 (2004-2007) 
Alle Teilnehmer erhalten Sachpreise, zusätzlich gibt es Pokale für den 1.-3. Platz in 
jeder Altersklasse. 
Zum Saisonstart spendiert der SK Troisdorf die Startgebühr! Traut euch und meldet 
euch möglichst bald an um euren Startplatz zu sichern. 
Ich freue mich auf eure Anmeldung! 
Horst 

 

Jugend-Schach-Camp in den Herbstferien – das bringt Euch voran! 

Am letzten Wochenende der Herbstferien – 14. – 16. Oktober 2022 – bieten wir allen 

jugendlichen Vereinsmitgliedern etwas ganz Besonders: An drei Tagen gibt es für 

Anfänger und Fortgeschrittene unterschiedliche Kurse. Zur Auflockerung wird es Ak-

tivitäten sportlicher und kurzweiliger Art geben. Bitte den Termin vormerken und bei 

Horst anmelden! Wenn aus unseren Reihen die Plätze nicht alle belegt werden, bie-

ten wir das Angebot den Troisdorfer Schulen und den Nachbarvereinen an. 

Wer den Kleinsten und Anfängern selbst seine Kenntnisse vermitteln will, kann sich 

als Trainer oder Übungsleiter versuchen. Für die Fortgeschrittenen bitten wir unsere 

erfahrenen Erwachsenen um tatkräftige Unterstützung als Übungsleiter. Bitte nehmt 

mit Horst Kontakt auf; er koordiniert das Schachcamp. 

 

Höchste Eisenbahn … 

Hallo zusammen, der Termin für unser Pokalturnier steht vor der Tür. Ich bitte alle 

Nachzügler bis allerspätestens zum kommenden Samstag um Anmeldung! 

Turnierbeginn ist der 23.8. Die folgenden Dienstage werden dann für die nächsten 

Runden genutzt. Voraussichtlich letzter Termin 27.9. 

Es wird im KO-Modus gespielt pro Turniertag eine Runde, also zwei Partien. Die 

Paarungen werden mit Hin- und Rückpartie gespielt (Beide Spieler einmal weiß, ein-

mal schwarz) 

Rundenbeginn ist um 19:30Uhr Die Partien können auch nach Absprache mit Geg-

ner und Turnierleiter früher/ später bzw verschoben werden. Verschoben können die 

Partien nur nach vorne, also vor dem offiziellen Termin, werden. 

Eine Runde, also beide Partien werden erfahrungsgemäß zwischen ein und zwei 

Stunden dauern. 

Sollten noch Unklarheiten sein, stehe ich zur Verfügung.  

https://schachtreff-nickenich.de/rhein-ahr-mosel-jugend-open.html


Viele Grüße und eine schöne Woche  

Jean-Pierre  

 

Endspiel-Training mit Uli 

„wie setzt Schwarz am besten fort, um zu gewinnen?“ Das Endspiel-Training am 16. 

August mit Uli war wieder sehr lehrreich und kurzweilig. Alle konnten mitüberlegen 

und ihre Gedanken zur Lösung sagen. Mit viel Umsicht und Geduld führte er die An-

wesenden zu den Lösungen. Danke dafür! 

 

Schach in der AWO - Fazit 

In den Sommerferien haben wir in Zusammenarbeit mit der AWO Troisdorf-Mitte je-

den Freitag von 09:30 Uhr Schach für Senioren angeboten. Tja, leider ist kein Senior 

gekommen. Dafür ein 15jähriger Schüler, der sehr am Schach interessiert ist und 

gute Ansätze zeigt. Wegen anderer sportlicher Aktivitäten ist der Dienstag für Leon 

ungünstig, um regelmäßig zu uns zu kommen. Wäre schön, wenn es doch hier und 

da einmal klappen würde.. 

 

Ferien-Sommerfest in der City - Rückblende 

Alle zwei Wochen waren wir in der Kölner Straße 41 mit einem Pavillon vor Ort, um 

Kindern und Passanten Schach näher zu bringen. Mal wurden wir überrannt, mal war 

es sehr ruhig. Insgesamt aber sind solche Auftritte für uns positiv und wir werden 

gerne die Angebote der Stadt Troisdorf weiter wahr nehmen. Danke sage ich allen, 

die sich die viele Zeit genommen haben, zu helfen!!! 

  

Kneipen-Quiz 

Kann der Schachklub gegen den Fußballverein gewinnen? Auf dem Fußballplatz 

vielleicht nicht, aber beim AWO-Kneipenquiz schon. Mal eine Challenge anderer Art 

suchen: Sandhasen gegen den Schützenverein, Kleingärtner gegen die freiwillige 

Feuerwehr, das alles geht bei der AWO Oberlar. Bereits seit einigen Monaten erfreut 

sich das Kneipenquiz der AWO Oberlar großer Beliebtheit. Warum also nicht mal 

vereinsübergreifend Kontakt über das Wissens-Spiel herstellen? Beim Kneipenquiz 

gilt es, allgemeine oder geographische Fragen als Team zu beantworten, mal mög-

lichst schnell, mal mit geballtem Allgemeinwissen oder einfach mit ein bisschen 

Glück. Auf jeden Fall aber mit viel Spaß bei einem leckerem Getränk. 

Die AWO lädt die Oberlarer Vereine ein: Stellt ein Vereinsteam von 3 – 6 Personen 

zusammen und meldet euch bis spätestens einen Tag vor dem Quiz an. Wir losen 

die Paarungen aus und dann kann es losgehen. Wann: An jedem 3. Freitag im Mo-

nat, das nächste Mal am 16.09. Spaß ist in jeden Fall sicher und Oberlar wird noch 

ein bißchen näher zusammenrücken. 

 

Wer aus unserem Klub hat denn Interesse, an diesem spaßigen Abend  teilzuneh-

men und andere Vereine kennen zu lernen? Bitte meldet Euch bei mir und dann 

würde ich ein Team für den 16. September anmelden, sofern mindestens drei Ver-

einskollegen mitmachen. 

 

Nicht vergessen: Trikottag am 25. August! 

Der Landessportbund NRW ruft auf: wie bereits in der „Save the Date“–Mail ange-

kündigt, findet am Donnerstag den 25.08.2022 der erste TrikotTag in NRW statt. 



Also, wer mag, kann an diesem Tag sein Schach-Trikot unseres Vereins tragen! Ser 

noch keines besitzt, kann bei Horst nachfragen; einige Exemplare dürfte er sicherlich 

vorrätig haben. 

 

Aus dem Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg 

Am Montag, 15. August waren Alberto und ich bei der Bezirksversammlung dabei. 

Was gab es Neues? Der Vorstand wurde neu gewählt und einige Delegierte für Ver-

bände ebenso. Wenn es so weit ist, schicke ich das Protokoll herum. Großer Raum 

wurde der bevorstehenden Saison gewidmet. Im Vergleich zur kürzlich beendeten 

Spielzeit gibt es sage und schreibe nur noch 28 Mannschaften statt 36. Ein enormer 

Schwund! Das hat zur Folge, dass die 2. Kreisklasse aufgelöst wird; es gibt nunmehr 

nur noch die Bezirksliga, die Bezirksklasse und die 1. Kreisklasse. Spielleiter Alex 

Bursch sprach von erheblichen Schwierigkeiten, die drei verbleibenden Ligen zusam-

menzustellen. Für uns bedeutet das, dass unsere Zweite als Vizemeister der Be-

zirksklasse in der Bezirksliga spielt. Das wird schwer, aber wir wollen die sportliche 

Herausforderung annehmen. Unsere Dritte verbleibt in der 1. Kreisklasse. Hier wol-

len wir vielen Jugendlichen und Neueinsteigern die Chance bieten, am Turnier-

schach auf Bezirksebene mitzumachen – nutzt die Chance! 

     

Troisdorf verein(t) am 4. September 

Am 4. September richtet die Stadt Troisdorf in der Fußgängerzone ein großes Fest 

für alle Vereine und Besucher aus. Wir werden mit einem Pavillon und unserem 

Großfeldschach dabei sein. Aber: 

 

Wir brauchen einige Leute, 

die helfen, diesen Tag zu stemmen! 
 

Es ist wieder eine tolle Möglichkeit, unseren Verein einem breiten Publikum vorzu-

stellen. Das kommt uns allen zugute! Bitte sagt mir per Mail oder Mobil Bescheid, 

wer (auch stundenweise) den Btand betreuen kann – danke. 

 

Unsere Spiel- und Trainingsabende: 

Die Spiel- und Trainingsabende finden jeden Dienstag in der Europaschule (städt. 

Gesamtschule) , Am Bergeracker 31,, 53842 Troisdorf-West (Bus 506, Station am 

Bergeracker) statt. 

Das Jugendtraining beginnt um 17 Uhr.  

Die Spiel- und Trainingspartien für Erwachsene beginnen um 19 Uhr. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen kostenlosen und werbefreien Newsletter an 

schachinteressierte Freunde, Bekannte, Kollegen, Mitschülerund Lehrer weiterleiten. 

Besteht Interesse daran, diesen Newsletter zum Erscheinungstermin via E-Mail zu 

erhalten, schicken Sie bitte eine leere E-Mail an newsletter-subscribe@sktrois-

dorf.de. Eine Abmeldung (via E-Mail) ist natürlich jederzeit möglich. Schicken Sie 

hierzu eine leere E-Mail an newsletter-unsubscribe@sktroisdorf.de. 

Ihre Mailadresse wird selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben und aus-

schließlich zum Versand des Newsletters verwendet!! 

 

Freundliche Grüße! 
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Ewald Heck 
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