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18. offene Seniorenmeisterschaft M-V
Liebe Sportfreunde,
mit großem Interesse verfolge ich Ihre Ergebnisse im erfolgreichsten Turnier unseres Landesverbandes, der offenen Seniorenmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin ein wenig
traurig darüber, dass ich durch beruflich und ehrenamtlich bedingte Termine nicht nach Binz
kommen kann. Deshalb möchte ich Ihnen wenigstens noch diese Grußworte senden.
Imponierend ist immer wieder die sehr frühe Nachricht, dass dieses Turnier ausgebucht ist und
eine Warteliste eingerichtet werden musste – dieses Jahr am 31. Januar. Das allein zeigt schon,
wie beliebt die offene Seniorenmeisterschaft M-V bei Ihnen ist. Der diesjährige Teilnehmerrekord von 184 Schachspielern und Schachspielerinnen freut uns alle ebenfalls sehr, vielen Dank
an Sie dafür.
Die tolle Entwicklung dieses Turniers ist auch eine Auszeichnung für die phantastische Arbeit,
die Organisator Gerhard Krüger mit seinem Team leistet. Gerhard zeichnet dieses Jahr zum
nunmehr 11. Mal für die offene Seniorenmeisterschaft verantwortlich, ich habe größte
Hochachtung vor seiner Leistung und der seiner Helfer.
Selbstverständlich gebührt ein Dank auch dem ausrichtenden Seehotel BINZ-THERME Rügen für
die inzwischen langjährige gute Zusammenarbeit, die Bereitstellung der Turnierräume und
Unterbringung der Teilnehmer.
Immer wieder dürfen wir bekannte Namen begrüßen – in der diesjährigen Auflage den „Löwen
von Ulan Bator“ (1956), IM Heinz Liebert, und Ex-Fernschachweltmeister (und Fernschach-GM)
FM Dr. Fritz Baumbach. Neben den Teilnehmern aus dem Landesschachverband M-V sind mir
aber auch Namen wie Gudrun Girod, Hildegard Grüneschild, Familie Graffenberger, Bodo
Liphart und viele andere durch ihre oftmalige Teilnahme inzwischen ein Begriff.
Natürlich freue ich mich noch mehr, wenn Sportfreunde meines Landesverbandes auch in der
Spitze des Turniers „mitmischen“ wie nach der 7. Runde Peter Hubert und Armin Waschk.
Ich hoffe, dass Sie alle wunderschöne und erlebnisreiche Tage in Binz verlebten und verleben.
Ihnen allen wünsche ich immer beste Gesundheit und Erfolg und freue mich, wenn Sie jederzeit
gern wieder zu uns kommen.
Mit freundlichen Grüßen,
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