
Vorbericht zur Saison 19/20
Unsere Ziele

Nun, es ist angerichtet. Nach Jahrzehnten mit der leidigen Frage der 
Personalverteilung zu Gunsten wem oder weil auch immer, könnte der Verein 
mit einer guten Personaldecke in die neue Saison starten und die fünf 
gemeldeten Mannschaften ersrtmals ohne größere Ausfälle über die Runden 
kommen. Dabei liegt das Augenmerk bei allen Teams auf mindestens 
Klassemerhalt. Die Erste sollte sich um Personal in dieser Saison keine Sorgen 
machen, profitiert sie von der erfreulichen Mitgliederentwicklung doch am 
meisten. Zwei und Drei werden sich verständigen, ebenso Vier und Fünf.
Hier liegt das Augenmerk auf der Ausbildung der Jugend und der Einbindung 
der neu zum Club hinzugekommenen Spieler und deren Heranfürung an den 
Ligabetrieb. 
Der Nachwuchs steht auf der Agenda weiterhin ganz oben. Mit dem Angebot 
eines Einsteigerkurses am Armin-Knab-Gymnasium Kitzingen könnte das zarte 
Jugendpflänzchen weiter erstarken, um den Verein allmählich in Richtung des 
angestrebten Ziels von 50% U 25 Mitglieder zu bringen. 
Mit der Ausbildung zum ÜL-C von SF Roland Schleicher, der diese neue 
Gruppe am AKG übernimmt,  und dem Vorstand, der die 
Fortgeschrittenengruppe dort weiterführt, wird der Verein erstmals zwei voll 
ausgebildete Übungsleiter für das Königliche Spiel haben. Eine 
Qualitätsoffensive, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Früchte tragen wird.
Bleibt die Frage der clubinternen Turniere. Es sollte möglich sein, zumindest 
eine Stadtmeisterschaft und ein mehrrundiges Blitzturnier zu organisieren, 
damit insbesondere auch für die neuen Spieler die Möglichkeit geboten wird, 
ihre Fertigkeiten ohne den in der Liga üblichen Druck auszubauen.
Nun auf Club mit Optimismus und Schwung und in schon sechs Monaten 
wissen wir mehr...

Istud, quod tu summum putas, gradus est!
(Seneca, Epistulae morales 118,6)

Ralph-Th.Müller. 1.VS



...d2+

In einer Blitzpartie zwischen Dominik und Ralph gestern Abend 
berührte weiß den Bauern auf d2 in Schlagabsicht, nahm ihn dann in 
Zeitnot mit dem Turm, was ein verbotener Zug ist. Die Frage hier war 
nun – muss weiß jetzt den Turm auf d3 stellen oder darf er den 
Bauern mit dem König schlagen...?


