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Jahresbericht des Präsidenten 2018/19 
Liebe Freunde 
 
Wir haben aktuell 29 aktiv – und 10 Passiv-Mitglieder. 
Wir hoffen, dass sich einige der Kinder der Schulschachprofis in Thalwil im Laufe der Zeit zu 
einem Eintritt in den Schachclub motivieren lassen.  
  
Die Arbeit konnte dank aller Vorstandsmitglieder erfolgreich erledigt werden. Ich möchte 
mich an dieser Stelle bei meinen Vorstands-Kollegen sowie Julius Selecky und Daniel Selig 
für deren Engagement als Mannschaftsleiter bedanken.  
Etwa jeden 2. Donnerstag bietet Felix die Analyse gespielter Partien an. 
 
Für das Resultat unserer Clubkasse verweise ich auf den Bericht unseres Kasiers J.P. 
Monsch sowie den Revisorenbericht.  
 
Das interne Clubturnier 2018/2019 wurde wie immer von Sepp gut organisiert.  
Leider gibt es immer wieder Spieler, die nach den Partien das Lokal fluchtartig verlassen 
ohne nach den Partien ihre Bretter und Figuren zu verräumen. 
 
In der SMM musste die 1. Mannschaft leider nach nur 1 Jahr in der 2. Liga wieder in die 3. 
Liga absteigen. Die 2. Mannschaft konnte sich problemlos in der 3. Liga halten. 
 
In der ZMM konnten wir uns erneut in der Meisterklasse halten. Das ist nicht 
selbstverständlich. Auch an dieser Stelle ein grosses Bravo.  
Zimmerberg 2 hat sich nach dem Aufstieg nicht in der Gruppe Promotion halten können. 
Eine Zimmerberg 3 Mannschaft konnten wir nicht mehr melden. 
  
In der SGM belegten wir den 2. Platz. Leider waren nur 2 Spieler als Stammspieler bereit. So 
können wir keine Mannschaft mehr stellen. Zudem fehlt nächste Saison der Leiter.  
 
In der ZSMM mussten wir infolge Spielermangel die 1. Mannschaft zurückziehen und 
spielten nur noch mit einer Mannschaft in der Klasse A. Auch dort war die Motivation zum 
mitspielen bei vielen Spielern nur bedingt vorhanden. 
  
Für Details zu den Mannschaftswettkämpfen möchte ich auch diesmal auf die Berichte der 
Mannschaftskoordinatoren auf unserer Internet Homepage verweisen.  
 
Die Senioren spielen regelmässig und erfolgreich bei den Veranstaltungen der „Schweizer 
Schach Senioren“. 
 
Das Badi-Open konnte die 15. Austragung feiern.  
 
Zum Schluss möchte ich mich bei Euch allen für das Vertrauen und manchmal auch die 
Geduld, welche Ihr mir entgegengebracht habt, herzlich bedanken. 
 
Anlässlich der GV werde ich mich vom Präsidentenamt zurückziehen und in Zukunft 
„nur“ noch für die SMM-Mannschaften und die Homepage verantwortlich sein. 
 
Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg und Spass am Schach! 
Euer Präsident  Hanspeter Giger 
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