
                                                                                          Weihnachten 2020

Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins!

Leo Buscaglia meinte einmal - „Sorgen sind wie Pflanzen, je mehr du 
sie düngst, desto mehr wachsen sie.!“.

Treffend für dieses Jahr, wie ich finde, aber, auch wenn dieses nun 
sich zu Ende neigende Jahr sicherlich zu den schwierigeren in der 
jüngeren Vereinsgeschichte zählen wird, so steht unser Verein im 
Vergleich in vielerlei Hinsicht gefestigt und zukunftsfähig da.

Zum einen hat sich gezeigt, dass mit entsprechendem Engagement 
nicht wenige Kinder und Jugendliche geneigt sind, sich dem 
königlichen Spiel zuzuwenden. Das Potential hier ist beträchtlich, 
freilich nur mit geschultem Personal und Altspielern, die der Jugend 
gerne ihre Erfahrung weitergeben. Die Voraussetzungen wurden dieses
Jahr geschaffen. Zwei Lizenz-Trainer arbeiten an vorderster Front, um
den Verein kontinuierlich zu verjüngen. Die Bezirksmeisterschaften 
2020 mit Stella als Gesamtsiegerin der U14 bescherte dem Club nach 
Jahrzehnten wieder eine Unterfränkische Meisterin in der Jugend und 
bestätigte den eingeschlagenen Weg. Aber nicht nur das – das AKG 
Kitzingen holte die souveränste Schulschachmeisterschaft der U14 
aller Zeiten (mit 27,5:0,5 Brettpunkten). Eine Demonstration, die für 
sich spricht. Die Coronamaßnahmen verhinderten zuerst Größeres, 
aber der 10. Platz in der ersten Deutschen IN SSM bestätigte die 
Qualität unserer Jungspieler.

Ein anderer Aspekt, den ich als für dieses Jahr positiv hervorheben 
möchte, ist die strategische Konsolidierung  der Finanzen, die durch 
einen Kraftakt des Gesamtvereins und durch den schon im Jahr 2019 
vorangetriebenen Maßnahmenkatalog den Boden schafft, den 
Herausforderungen der nächsten Jahre gelassen zu begegnen.

Selbstverständlich ist das neue Clublokal, das wir ab Januar 2020 
bezogen, ebenfalls ein Glücksgriff für den Verein. Mit einem 
verlässlichen und mitdenkenden Vermieter im Hintergrund haben wir 
viel Platz und Ruhe, uns unserem Hobby zuwenden zu können.



Die Krise dieser Zeit wird vorübergehen und unser Club wird den Weg
des Erfolgs weiter gehen. Eine starke und einige Vorstandschaft wird 
alles tun, um das sicherzustellen. 

Liebe Freunde des Schachsports, im Namen der Vorstandschaft 
wünsche ich euch nun Besinnung und Einkehr für die stillen Tage. 
Kraft und Zuversicht mögen euren Weg ins nächste Jahr begleiten.

Bleibt alle gesund und hoffentlich bis bald im „Club“!

Euer

Ralph-Th.Müller, 1.VS


