
Newsletter 7 / 2018 des 1. SK Troisdorf 1924 e. V. 

Vom 16.04.2018 

 

Hallo zusammen! 

Nach längerer Pause gibt es heute wieder Neues aus dem Vereinsgeschehen zu berichten. 

Vorneweg einige Termine speziell für unseren Nachwuchs, aber auch für Eltern und 

Lehrkräfte: 

 

21. April 2018: 

Von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr wird Horst Hardebusch aus dem Buch „Lang lebe die Königin“ 

von Esme Lammers, der Enkelin des früheren Schach-Weltmeisters Max Euwe, lesen. Alle 

Kinder – und natürlich die Erwachsenen Leseratten – sind eingeladen, zuzuhören und 

zwischendurch Schach zu spielen. 

Wo: Mayersche Buchhandlung, Kölner Str. 13, Troisdorf 

Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos! 

 

05. Juni  

Schon bald beginnen die Vorbereitungen für die neue Saison; deshalb sollten sich alle 

Vereinsmitglieder an diesem Tag ab 19:30 Uhr in der Gesamtschule treffen, um abzuklären, 

wer in welcher Mannschaft spielen möchte. Brettwünsche können hier geäußert werden. Zu 

klären ist auch, ob wir genügend Spieler für drei Mannschaften aufbieten können oder ob es 

bei zwei Teams (Verbandsliga und 1. Kreisklasse) bleibt. Es wird auch zu klären sein, ob 

wieder eine Jugendmannschaft nominiert werden kann, die ja bekanntlich in der 

zurückliegenden Saison tolle Erfolge feiern konnte! Wer verhindert ist, möge bitte rechtzeitig 

seine Vorstellungen unserem Turnierleiter Andreas oder dem Jugendwart Christian 

mitteilen. Danke! 

  

23. Juni 2018: 

Sommer – Sonne – Sonnenschein – und wir treffen uns an diesem Samstag zum Sommerfest. 

Der Ort muss noch geklärt werden, wird aber bald mitgeteilt. Alle Vereinsmitglieder  - ob 

groß oder klein – sind mit Freunden und Familienangehörigen eingeladen, mitzumachen, 

sich besser kennen zu lernen und ein paar entspannte Stunden zu verbringen. 

Also dann, wir sehen uns! 

 

2. Juli 2018: 



An diesem Montag findet die 3. Troisdorfer Schulschach-Stadtmeisterschaft in der Zeit von 

9.30 Uhr bis ca. 15:00 Uhr statt. Wir spielen diesesmal in drei Altersgruppen (U18, U14 und 

U10). Da haben auch die jüngeren Spieler eine echte Chance, einen der vielen Preise zu 

ergattern. Die VR-Bank hat wieder die Pokale gestiftet! Der Stadtsportverband stiftet erneut 

viele Trostpreise. Dafür danken wir! 

WO: Gesamtschule, Am Bergeracker 

Am gleichen Tag findet die Zeugniskonferenz in der Gesamtschule statt. Wir haben also 

reichlich Platz. Auch die Zeugnisse in den vielen anderen Troisdorfer Schulen sind schon 

geschrieben und so dürften die Schulen keine Einwände gegen eine Teilnahme ihrer Schüler 

und Schülerinnen an der Stadtmeisterschaft haben – bitte aber die jeweilige Schulleitung um 

Erlaubnis fragen! Anmeldungen nimmt Jugendwart Christian Bonus entgegen. 

 

16. November: 

Jaja, es ist noch soooo lange bis zum November und wir wollen  auch erst noch einen 

schönen Sommer erleben, doch dieser Termin sollten sich alle Schüler und Schülerinnen und 

natürlich auch die Schulleitungen in den Plan eintragen. 

Frau Gillert vom Rhein-Sieg-Kreis schreibt: 

um die pädagogische Arbeit im Bereich des Schulschachs – Schach-AGs – zu stärken, möchte 

der Ausschuss für den Schulsport im Rhein-Sieg-Kreis in Kooperation mit dem 1. Schachclub 

Troisdorf auch im Schuljahr 2018/2019 eine Schachmeisterschaft der Schulen auf Kreisebene 

durchführen. Abweichend vom laufenden Schuljahr soll im Schuljahr 2018/2019 der 

Wettbewerb der Grundschulen und der weiterführenden Schulen an einem Tag 

durchgeführt werden. 

Termin: Freitag, 16. November 2018 

Austragungsort: Kreishaus, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg 

Schirmherr: Landrat Sebastian Schuster 

Teilnehmen können Schulmannschaften aus den weiterführenden Schulen und den 

Grundschulen in folgenden Wettkampfklassen: 

I – Jahrgang 2000 und jünger 

II – Jahrgang 2002 und jünger 

III – Jahrgang 2004 und jünger 

IV – Jahrgang 2006 und jünger 

GS – Grundschüler bis Klasse 4 

Die Siegermannschaften in den Wettkampfklassen II, III, IV und GS qualifizieren sich für das 

Landesfinale in Düsseldorf (Austragungsdatum noch nicht bekannt). Eine detaillierte 

Einladung wird Anfang des nächsten Schuljahres an die Schulen verschickt. 



 

Kommen wir jetzt zu den beiden Vereinsmannschaften in der Verbandsliga und in der 

B e z i r k s k l a s s e : 

1 .  M a n n s c h a f t 

Am 14. April spielte unsere Erste einen vorgezogenen Kampf im Heimspiel gegen Satranc Club 

2000 Köln. Es ging sehr knapp aus, aber die Spieler um Teamkäpt‘n Andreas gewannen das 

Match mit 17 : 15 Punkten und stehen nun nach 10 Runden mit 4 Siegen, 3 Remis und 3 

N i e d e r l a g e n  m i t  i n s g e s a m t  1 1  M a n n s c h a f t s p u n k t e n  g u t  d a .  

 

2 .  M a n n s c h a f t 

Im letzten Kampf der Saison trat die Zweite beim VdSF Stadtverwaltung Bonn an. Leider waren 

viele Stammspieler diesesmal nicht verfügbar und Käpt‘n Chris Bonus gab einigen 

Nachwuchskräften und Turnierneulingen die Chance. Eigentlich ging es nur um des „Kaisers 

Bart“, denn der Abstieg beider Teams stand schon vorher fest. Bedauerlicherweise ging auch 

dieser Kampf, wie schon einige andere im Verlauf der Saison – sehr knapp zu unseren 

U n g u n s t e n  a u s .  M i t  4  :  3  s i e g t e n  d i e  g l ü c k l i c h e n  G a s t g e b e r .  

 

V e r e i n s m e i s t e r s c h a f t 

Zwei Runden vor Ende des Turniers führt Christian Reinöhl die Tabelle mit 6 Punkten aus 6 

Partien deutlich an vor dem Seriensieger Andreas Schwarz, der 4,5 Punkte aus 6 Partien 

erspielt hat. Beide treten in der letzten Runde gegeneinander an. Alle anderen haben keine 

Chance auf den Titel; im Gegenteil: Sieben Spieler kämpfen noch um die Plätze 3 und 4, die 

zum Klassenverbleib ausreichen. Es bleibt spannend … 

 

Gruß aus Kambodscha 

Unser ehemaliges Vereinsmitglied Jürgen Spira grüßt alle Vereinsmitglieder aufs herzlichste. 

Er ist Anfang des Jahres ausgewandert und möchte seinen Lebensabend mit seiner Frau 

Kanika in deren Heimat verbringen. Momentan kämpft er noch mit 

Temparaturunterschieden: 35 bis 40 Grad zeigt das Thermometer an. Na, Jürgen, dann „gut 

Nass!“ 

 

Neue Termine: 

Eine ausführliche Terminvorschau wird Horst nach seiner Rückkehr vom Urlaub an dieser 

Stelle beisteuern.  

 

Unsere Spiel- und Trainingsabende 



Die Spiel- und Trainingsabende für Erwachsene finden jeden Dienstag ab 19 Uhr in der 

Europaschule (städt. Gesamtschule) , Am Bergeracker 31, , 53842 Troisdorf-West (Bus 506, 

Station am Bergeracker) statt. 

Das Jugendtraining startet am gleichen Ort um 17 Uhr Gäste – auch Anfänger – sind immer 

willkommen 

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

schachinteressierte Freunde, Bekannte, Kollegen, Mitschüler, Lehrer weiterleiten würden. 

Wenn Sie den Newsletter noch nicht beziehen, teilen Sie uns einfach ihre Mailadresse unter 

dem Stichwort „Newsletter“ mit : . Die Adresse wird selbstverständlich nicht an Dritte 

weitergegeben!! 

Die Abmeldung ist natürlich jederzeit möglich 

 

Freundliche Grüße! 

Ewald Heck 

1. SK Troisdorf e. V. 1. Vorsitzender und Öffentlichkeitsarbeit  

Tel. 02241 82883 
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