Frohes Fest und einen guten Rutsch in ein erfolgreiches Jahr 2021
Ein herausforderndes Jahr geht zu Ende - und wir gehen mit großer Hoffnung und
Zuversicht in das Jahr 2021 !
Am Jahresende soll man die Gelegenheit dazu nutzen, einen Blick zurück zu werfen, um
sich die Ereignisse noch einmal in Erinnerung rufen.
Das Jahr 2020 war für alle Vereine, aber auch für den Landesverband das schwierigste in
den vergangenen Jahrzehnten.
Die COVID-19 Pandemie hat alles andere überschattet, und den Schachsport nahezu
lahmgelegt. Ein Spielbetrieb wie wir es gewohnt waren, wurde uns im Verlauf des Jahres
unmöglich gemacht. Trotz aller Sicherheitskonzepte und Vorsichtsmaßnahmen mussten
wir alle Meisterschaften und Turniere absagen.
Der Schachsport musste in die virtuelle Welt verlagert werden, um zumindest die
Möglichkeit zu bieten unserer Passion nachgehen zu können.
Einige wenige Vereine und Funktionäre haben es sich zur Aufgabe gemacht,
entsprechende Turniere zu organisieren, und haben das perfekt umgesetzt.
Dafür bedanke ich mich im Namen des gesamten Vorstandes sehr herzlich!
Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2020 und Vorschau 2021:
•
•
•

•

Das Jugend- und Kadertraining konnte nur mehr „ on-line „ stattfinden, wurde aber
trotzdem konsequent fortgeführt.
Die bereits bekannte und gut angenommene U-16 Liga wurde ebenfalls virtuell
durchgeführt.
Austragung der österreichischen Meisterschaften im Rapid/Blitz Schach wurde
ebenfalls im Internet ausgetragen. Diese wurden vom 11.12. bis 13.12.2020
durchgeführt. Das Salzburger Team hat sich sehr gut geschlagen.
Blitzstaatsmeisterschaft: 2x Gold für Magdalena Mörwald ( ASK ), Gold und Silber
für Miriam Mörwald ( ASK ), 1 x Silber für Sarah Horn ( Hallein ), 1 x Bronze für
Dani Geworgyan ( Neumarkt ).

Im Jahr 2021 werden wir hoffentlich wieder zu einem geordneten Spielbetrieb übergehen
können, und sind da sehr optimistisch auch wieder am Schachbrett sitzen zu können.
Deshalb haben wir für den Februar 2021 auch die Jugendlandesmeisterschaft geplant, die
wir in Hallein durchführen wollen.

Im gleichen Zeitraum soll auch die Landes-Einzelmeisterschaft 2021 stattfinden.
Wie und wann wir wieder mit der Mannschaftsmeisterschaft starten können, werden wir
erst im neuen Jahr entscheiden können.
Ein weiterer Schwerpunkt wird es sein, dass wir die Schachbegeisterung, speziell bei den
Kindern und Jugendlichen wieder wecken, damit die Mitgliederzahlen wieder steigen.
Ich darf die Gelegenheit auch dazu nutzen mich bei all jenen ganz herzlich zu bedanken,
die aktiv mitgearbeitet haben, sowohl in den Vereinen als auch im Vorstand.
Deshalb ein herzliches " Vergelt`s Gott " an dieser Stelle.
Ich bin davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen werden, die Rückschläge und
negativen Einflüssen im Jahr 2020 als Chancen für die Zukunft zu nützen.
Denn eines hat sich gezeigt – wenn der Zusammenhalt groß genug ist, sind auch derartige
Krisen zu bewältigen.
In diesem Sinne darf ich allen im Namen des Salzburger Schachverbandes ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie, und einen guten Rutsch ins Jahr 2021
wünschen.
Bleibt gesund und zuversichtlich, dass wir uns im Jahr 2021 wieder persönlich treffen
können.

Mit weihnachtlichen Grüßen

Rudolf Berti

