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Bericht des Präsidenten  
für die Periode Juni - Dezember 2022 
Liebe Freunde 
 
 
Wir haben aktuell 28 Aktiv- und 8 Passiv-Mitglieder.  
Speziell begrüssen möchte ich Marius Rhyner als neues Mitglied. 
Zudem haben einige Mitglieder wieder von Passiv zu Aktiv-Mitgliedern gewechselt. 
Diese Neueintritte bei den Aktiven sind sehr erfreulich. 
 
Wie in den meisten anderen Clubs ist die Mitgliederzahl bei gleichzeitig steigendem 
Durchschnittsalter eine grosse Herausforderung. 
 

• Wir möchten im 2023 mit einem regelmässigen Anlass «Schach für Einsteiger», die 
Hemmschwelle für einen Besuch des Schachlcubs senken uns so längerfristig neue 
Mitglieder gewinnen. Dazu möchten wir einen namhaften Betrag einsetzen und die 
freiwilligen Helfer pro Abend mit 50 CHF entschädigen. Die Teilnehmer werden nur einen 
symbolischen Betrag von 5 CHF pro Abend bezahlen müssen.  

• Wir werden wie an der letzten GV besprochen ein ad-hoc «Salami-Turnier» lancieren, 
dass jedes Mitglied jeden Abend spielen kann, wenn kein Einsatz im Clubturnier oder in 
einer Mannschaft für das Mitglied geplant ist. So hoffen wir, den Besuch der Clubabende 
zu steigern. 

• Im Juni werden wir anlässlich der Thalwiler Kulturtage wieder ein Simultan mit Felix 
Csajka durchführen. 

• Wir hoffen zudem, dass sich einige der Kinder der Schulschachprofis in Thalwil im Laufe 
der Zeit zu einem Eintritt in den Schachclub motivieren lassen.  

 
Wenn jedes Mitglied einen Bekannten probehalber ins Clublokal bringt und einige davon 
dann auch Interesse haben, könnten wir einen grossen Schritt vorwärts machen. 
  
Für das Resultat 2022 unserer Clubkasse verweise ich auf den Bericht unseres Kassiers  
J.P. Monsch sowie den Revisorenbericht.  
 
Die ZMM und SGM Meisterschaften laufen noch. 
 
In der SMM 2022 konnten wir uns mit der 1. Mannschaft in der 2. Liga halten.  
Die 2. Mannschaft hatte das Ziel, möglichst vielen Mitgliedern Spiel Praxis zu vermitteln. 
Leider konnten wir den Abstieg von der 3. in die 4. Liga nicht verhindern. Da in der 4. Liga 
auch in der Saison 2023 mit 4 Brettern gespielt wird, sollten wir wieder mit 2 Mannschaften 
spielen können. 
 
Für die Resultate des internen Clubturnieres verweise ich auf den Bericht des Spielleiters 
und für die Resultate der Blitzturniere auf den Bericht von J.P. Monsch. 
 
Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg und Spass am Schach! 
 
Bleibt gesund. 
 
Euer Präsident  Hanspeter Giger 
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