
Liebe Schachseniorinnen und –senioren, 

 

das Jahr 2015 ist noch keine Woche alt und schon muss der Seniorenreferent sich zu Wort 

melden, um mitzuteilen, dass per 6.1.2015 die maximale Teilnehmerzahl für die geschlossene 

Senioreneinzelmeisterschaft im April 2015 erreicht ist. Interessierte, die wiederum den 

Anmeldetermin verschlafen haben, können sich in die Warteliste eintragen lassen. Wegen der 

großen Nachfrage ist der Veranstalter bemüht, mit dem Hotel über eine geringfügige 

Kapazitätserhöhung ins Gespräch zu kommen.    

Es wird auch noch einmal daran erinnert, dass laut Ausschreibung 4 Startplätze für kurz 

entschlossene leistungsstarke Spieler mit einer DWZ größer 2000 bis zum 20. März 

freigehalten werden.  

Der Anmeldestand per 6.1.2015 wird bis zum 10. Januar auf der Turnierseite veröffentlicht.   

 

Diese Senioreneinzelmeisterschaften in unserem Land, ob die geschlossene oder auch offene 

Meisterschaft, werden wieder die absoluten Highlights des Jahres 2015 sein. Unser 

Landesschachverband kann mit Recht stolz sein, dass in unserem mitgliederschwachen 

Landesverband so viele begeisterungsfähige Senioren/innen das Schachleben aktiv 

mitgestalten, sei es bei Landesvereinsmannschaftsmeisterschaften oder bei großen und 

kleinen Einzelturnieren.  Die anderen Bundesländer schauen mit Neid auf unser kleines 

Bundesland. Wo gibt es eine geschlossene Senioreneinzelmeisterschaft mit über 60 

Teilnehmern und eine offene Meisterschaft, die schon ein dreiviertel Jahr vor Turnierbeginn, 

die ausgeschriebene Anzahl von 170 Teilnehmern erreicht hat. Das gibt es nur bei uns in 

Mecklenburg-Vorpommern. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den zahlreichen 

uneigennützigen Helfern  und den vielen ungenannten Botschaftern, die unsere Turniere so 

bekannt und beliebt gemacht haben, ganz herzlich bedanken.  

 

Was stehen 2015 für Höhepunkte an: 

Erstens die beiden Seniorenturniere vom 13.-19. April sowie das offene Senioreneinzelturnier 

im November/Dezember. Der genaue Termin kann erst nach Erscheinen des zentralen 

Spielkalenders 2014/15 bekannt gegeben werden.  

Zweitens werden wir wiederum an der Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 

teilnehmen. Diese wird in der Zeit vom 7. –13. September in Berlin-Spandau stattfinden. 

Hierzu wünscht der Seniorenreferent, dass Spieler aus den höheren Leistungsklassen sich 

bereit erklären, in unseren beiden Landesauswahlmannschaften mitzuspielen.  

Und drittens wollen wir auch in diesem Jahr wieder einen Seniorenmannschaftswettbewerb 

durchführen. Die Ausschreibung ist veröffentlicht. Ich hoffe und wünsche auf eine rege 

Teilnahme.  

Ich wünsche allen Schachspielern ob im Seniorenalter oder auch noch weit davon entfernt ein 

erfolgreiches Schachjahr 2015. 

 

Gerhard Krüger 

Seniorenreferent 

 

  


