
 
Erfolgreiches Jahr 2011 mit 7:1-Sieg abgeschlossen  
(Norbert Blum) 
 
Mit einem in dieser Höhe unerwarteten Sieg gegen den SC Sandhofen-Waldhof haben die 
Schachfreunde Brühl das sportlich erfolgreichste Kalenderjahr ihrer Geschichte würdig 
abgeschlossen. Will man höhere Brühler Siege finden muss man runde fünf Jahre zurück und eine 
Klasse tiefer gehen. In der Bezirksklasse gelangen uns in unserer Aufstiegssaison 2006/2007 sogar 
gleich zwei noch höhere Siege. (7,5:0,5 gegen SK Reilingen II und 8:0 gegen VSC Mannheim) Wie es 
nun am Sonntag zu dem hohen Ergebnis gekommen ist vermag ich nicht genau zu sagen. Unsere 
Gegner erlitten gleich an mehreren Brettern einen kollektiven Einbruch und wurden sicherlich unter 
Wert geschlagen. Da wir unsere beiden Niederlagen gegen die beiden noch verlustpunktfreien Teams 
aus Laudenbach und Reilingen kassierten liegen wir mit zwei Siegen durchaus im Soll für die laufende 
Saison. 
 
Bei den internen Vereinsturnieren sind die letzten Entscheidungen gefallen. Bei der Dorfmeisterschaft 
teilten sich am Ende Hans Dvorak und Martin Englmeier den zweiten Platz und beim Blitzturnier am 
ersten Dezemberfreitag sicherte sich Klaus Drobel den letzten noch zu vergebenden Treppchenplatz 
in den Jahreswertungen. 
 
Wie eingangs schon erwähnt war das Kalenderjahr 2011 mit dem dritten Platz in der Bereichsliga ein 
Highlight in der Vereinsgeschichte. Wenn ich an dieser Stelle auf das abgelaufene Jahr zurückblicke 
komme ich jedoch nicht daran vorbei auch weniger erfreuliche Punkte anzusprechen. In meiner 
Funktion als Turnierleiter ist es die geringe Teilnehmerzahl an den Turnieren,  als Jugendleiter die 
geringe Beteiligung am Jugendtraining und als Spieler unsere dünne Spielerdecke für die Mannschaft. 
Hier gibt es jede Menge Aufwärtspotential!                        
 
Ganz zu Ende ist das Schachjahr 2011 in Brühl noch nicht. Am 16.12. steigt noch das 
Weihnachtsblitzturnier mit Weinpreisen für jeden Teilnehmer. Wie immer gibt es verschiedene Weine 
und gewählt wird in der Reihenfolge der Platzierung. Die Feiertage liegen diesmal so dass es 
hinsichtlich der Vereinsaktivitäten eine längere Pause gibt. Wir starten am 13.01.2012 mit dem 
Blitzturnier ins neue Jahr.  


