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Jahresbericht des Präsidenten 

Im zweiten Jahr hintereinander müssen wir unsere Generalversammlung in der zweiten Jahreshälfte 

durchführen, was allerdings nur ein mildes Symptom der Entwicklungen der letzten eineinhalb Jahre ist. Viele 

Menschen wurden von der Krise hart getroffen, konnten nicht mehr arbeiten, wurden sogar krank und mussten 

sich um sich oder Angehörige Sorgen machen. Wiederum andere fühlten sich im Home Office oder durch das 

reduzierte Freizeitangebot stark eingeschränkt, so dass ihnen zeitweise die Decke auf den Kopf zu fallen drohte. 

Die Rolle der Schachgesellschaft war es in dieser Zeit, all unseren Mitgliedern ein Zuhause zu geben, zu 

ermöglichen, was möglich war. So war unser Klubabend schweizweit der erste, der nach den Lockdowns wieder 

öffnete, und jeweils der letzte, der schloss, als eine Schliessung unumgänglich wurde. Dabei haben wir in 

unseren Schutzkonzepten, deren Erstellung zeitweise an das Bemalen der Golden Gate Bridge erinnerte, da 

man regelmässig nach Fertigstellung des letzten mit dem nächsten neuen beginnen musste, immer die 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen umgesetzt, sind aber mit unseren Massnahmen nie darüber 

hinausgegangen. Gleichzeitig appellierten wir an die Selbstverantwortung des Einzelnen und unsere 

gemeinsamen Werte wie Toleranz und Respekt für unsere Kollegen, die möglicherweise ganz andere Sorgen 

hatten. Natürlich gingen die Besucherzahlen am Klubabend insbesondere in den besonders angespannten 

Wochen zurück und stiegen nach den Lockdowns nur zögerlich wieder an. Es war uns aber wichtig, wenn immer 

es möglich war, ein Angebot an einem physischen Klubabend mit Schach am Brett aufrecht zu erhalten für 

diejenigen, die dieses wahrnehmen wollten. Gleichzeitg erarbeiteten wir während der Zeit der Schliessungen ein 

Online-Angebot mit Turnieren und einer Simultan-Serie, das rege genutzt wurde. Wir hielten dieses auch nach 

den Wiedereröffnungen des Klubabends aufrecht, um auch denjenigen Mitgliedern eine Spielmöglichkeit zu 

geben, die noch nicht unmittelbar wieder an den Klubabend kommen wollten. 

Positive Entwicklung am Klubabend 

In der Zwischenzeit erfährt unser Klubabend einen regelrechten Boom. An der Vereinsmeisterschaft, die gerade 

eben begonnen hat, nehmen nicht weniger als 26 Spieler teil, nach noch 11 Teilnehmern an der letzten 
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Vereinsmeisterschaft, die noch im Herbst 2019 vor der turbulenten Zeit begann. An unseren Klubabenden haben 

wir regelmässig 20 oder mehr Teilnehmer. Insbesondere erfreuen sich auch die Blitz- und Rapidturniere einer 

grossen Beliebtheit. Dieser Aufschwung ist verbunden mit einem Boom im Schach generell, der sich auch positiv 

auf unsere Mitgliederzahlen ausgewirkt hat. So zählen wir im laufenden Jahr bereits 15 Neumitglieder gegenüber 

zwei Austritten. Der Boom ist auch getrieben von der digitalen Entwicklung und den Möglichkeiten, die diese 

dem Schach bietet. So kann man sich heute Schach über Streamings selber beibringen und online auch gleich 

einüben. Die Netflix-Serie ‚The Queen’s Gambit‘ trug ihren Teil zur Popularität bei. Trotz all dieser Möglichkeiten 

bleibt Schach am Ende aber halt doch das Spiel am Brett, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, oder in 

jedwelcher anderen Kombination. Dieses Bedürfnis bleibt unabhängig vom digitalen Wandel und bildet die 

«analoge» Plattform, die wir unseren Mitgliedern bieten. 

Turniere und Erfolge 

Das schachliche Turnierangebot war in den letzten eineinhalb Jahren stark reduziert, mussten doch zum Beispiel 

die SMM-Saison 2020 und die SGM-Saison 2020/21 abgesagt werden. Aus diesem Grunde laden wir in diesem 

Jahr nicht mit einem GV-Heft zur Generalversammlung ein, werden aber sicherstellen, dass in der nächsten 

Ausgabe im Vorfeld der GV 2022 alle relevanten Aktivitäten der Jahre 2020 und 2021 gewürdigt werden, so 

dass 2020/21 nicht als «verlorenes» Jahr in die vereinsinterne Geschichtsschreibung eingeht. Trotz der 

spärlichen Turniere konnte die Schachgesellschaft Erfolge feiern. So gewann unsere erste SGM-Mannschaft 

(Mannschaftsleiter: Dennis Kaczmarczyk) als Aussenseiter in der 1. Bundesliga den Meistertitel in der Saison 

2019/20, deren letzte Runde nach einem längeren Unterbruch der Saison erst im September 2020 gespielt 

wurde. Den Grundstein dazu legte sie bereits in der 1. Runde mit einem überraschenden 5:3-Heimsieg gegen 

den grossen Favoriten Gonzen, der in diesem Wettkampf im Durchschnitt knapp 80 Elo mehr aufwies. Dieses 

Momentum verteidigte sie in der 6. Runde mit einem 4:4-Unentschieden gegen das ebenfalls favorisierte Nyon 

(70 Elo mehr im Durchschnitt), das bereits in der 1. Runde gegen den Aufsteiger Payerne gestrauchelt war. Es 

ist ein wahrhaftig ausserordentlicher Erfolg, der alles andere als erwartet werden konnte. Beste Einzelspieler 

waren Dennis Kaczmarczyk mit 4½/7 und Gabriel Gähwiler und Martin Ballmann mit je 4/6. 

Mit Lena Georgescu und Julian Schärer konnte auch einzelne unserer Mitglieder grosse Einzelerfolge feiern. 

Lena gewann an der SEM 2021 nach 2017 zum zweiten Mal den Schweizer Meistertitel bei den Damen mit 6½/8 

und einem ganzen Punkt Vorsprung auf die erste Konkurrentin. Julian erreichte im Frühjahr 2020 die Elo-

Schwelle von 2300 Elo und erhielt von der FIDE den FM-Titel zugesprochen. 

Abschied 

Leider ist am 22. November 2020 im Alter von 78 Jahren unser Mitglied Walter Macher verstorben. Walter war 

der Schachgesellschaft im Jahre 2005 beigetreten und hat danach viele Jahre aktiv an unserem Klubabend 

teilgenommen. Wir werden Walter ein ehrendes Andenken bewahren. 

Jubiläum 
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Das Jahr 2021 steht natürlich im Zeichen des 175 Jahre-Jubiläums unseres Vereins, das wir ausgiebig feiern 

wollten. Die Planung unserer Aktivitäten verlangte nach viel Flexibilität. Leider mussten wir das geplante 

Bundesturnier im Mai 2021 aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Massnahmen absagen. Am 10. Juli 

konnten wir hingegen unseren Öffentlichkeitsanlass unter freiem Himmel am Graben, in der Altstadt von 

Winterthur, durchführen. Bei tollem Wetter animierten viele Mitglieder Passanten, dem hektischen 

Samstagsalltag eine Pause zu gönnen und eine Partie Schach zu spielen. Viele Passanten nahmen diese 

Gelegenheit wahr, der Anklang war riesig. Jemand gab uns als Anregung mit, dass wir in Zukunft an jedem 

Samstag einen solchen Anlass durchführen sollten! Mal schauen, wie wir diesem Anspruch gerecht werden 

können… Wie bei Anlässen im öffentlichen Raum üblich waren wir auf die Unterstützung der Verwaltungspolizei 

angewiesen, die unserem Anliegen gegenüber sehr positiv gestimmt war. 

Anstelle des abgesagten Bundesturnieres können wir als alternative Anlässe am 30. und 31. Oktober die 

Schweizer Rapid- und Blitzmeisterschaft in Winterthur durchführen. Die Turniere finden in den Räumlichkeiten 

der Tanzschule Catwalk im «berüchtigten» Ausgehviertel der Stadt statt. Sie liegen zum Zeitpunkt, als dieser 

Text geschrieben wird, noch vor uns, an der GV dann unmittelbar hinter uns. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung 

und sind überzeugt, die beiden Turniere erfolgreich über die Bühne zu bringen und bei unseren Gästen aus der 

ganzen Schweiz einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Ein Dank geht an alle Sponsoren und Gönner, 

die ihre ursprüngliche Unterstützung für das Bundesturnier auf die Rapid- und Blitzmeisterschaften übertrugen 

und den Anlass damit erst möglich machten. 

Gesellschaftlicher Anlass und Weihnachtsblitzturnier 

Leider reicht es im laufenden Jahr nicht mehr für den vereinsinternen gesellschaftlichen Anlass, den wir als dritte 

Säule unserer Jubiläumsaktivitäten durchführen wollten. Die Hauptgründe dafür sind der sehr dicht gedrängte 

Schachkalender des SSB, der eine ganze SMM-Saison in dreieinhalb Monaten durchzieht und die Tatsache, 

dass man halt trotz der grundsätzlich verbesserten äusseren Lage immer noch nicht ganz unbeschwert feiern 

kann. Wir beabsichtigen, diesen Anlass in hoffentlich komplett gelöster Atmosphäre im Frühjahr/Frühsommer 

2022 nachzuholen. Gleichzeitig möchten wir das diesjährige traditionelle Weihnachtsblitzturnier dem 

Jubiläumsjahr entsprechend etwas upgraden und unseren Mitgliedern an diesem Abend Gelegenheit geben, 

ausgiebig auf unser Jubiläum anzustossen. Das Weihnachtsblitz findet in diesem Jahr am Dienstag, 14. 

Dezember, in der Alten Kaserne statt. Wir freuen uns, wenn sich viele von Euch diesen Termin bereits jetzt in 

der Agenda reservieren. Wie üblich soll auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen! Aufgrund der 

gegenwärtigen Regeln müssen wir diesen Anlass mit Zertifikatspflicht durchführen. 

Ich wünsche Euch allen einen entspannten Rest eines anstrengenden Jahres und verbleibe mit freundlichen 

Grüssen, 

Euer Präsident 

Roman Freuler 


