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Liebe Schachkolleginnen, liebe Schachkollegen 

Als Beilage erhalten Sie den Schachkalender für das 1. Quartal 2016. 

Wie immer in den Wintermonaten ist im Schachclub ziemlich viel los. 

Der Höhepunkt wird unsere Generalversammlung sein. Diese findet am Donnerstag, 4. Februar 2016, statt, und 

zwar erstmals im Restaurant Linde Oberstrass, Universitätsstrasse 91, 8006 Zürich. Die Versammlung wird 

erstmals durch Andrik Starke geleitet. Den Zeitplan, die Traktanden und das Programm entnehmen Sie bitte der 

beiliegenden Einladung. Tradition ist, dass an diesem Abend neben dem offiziellen Teil auch der gesellschaftliche 

gepflegt wird. Wie immer hoffen wir, dass eine grosse Anzahl unserer Mitglieder daran teilnehmen kann.  

Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular oder online für die GV an! 

Am Samstag, 6. Februar 2015, Beginn 9.00 Uhr, findet im Restaurant Linde, Universitätsstrasse 91, 8006 Zürich, 

das traditionelle Einzelstundenturnier mit Mannschaftswertung des Firmenschachverbandes statt. Die Bedenk-

zeit beträgt 25 Minuten pro Partie. Das Turnier wird in einer Einzelwertung durchgeführt. Zusätzlich bilden vier bis 

sieben zum voraus bestimmte Spieler eine Mannschaft. Schön wäre es, wenn wir auch ein Team stellen könnten!  

Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular oder online für diesen Anlass an! 

Die diesjährige Clubmeisterschaft hatte eine recht hohe Zahl von Teilnehmern. Trotzdem ist an den Clubaben-

den nicht immer ein Gefühl eines aktiven Clublebens entstanden. Dies mag einerseits am Spiellokal liegen (das 

wir nicht kurzfristig wechseln können), aber auch daran, dass die Partien zu häufig verschoben wurden und zudem 

recht viel Partien im privaten Rahmen statt an den Clubabenden gespielt wurden. Wir haben uns daher entschlos-

sen, die neue Saison so zu planen, dass sechs bis acht Teilnehmer dabei sein werden (d.h. es gibt fünf bis maximal 

sieben Partien). Es mögen sich nur Spieler oder Spielerinnen melden, welche voraussichtlich an mindestens zwei 

Drittel der unten stehenden Daten hier sein werden (natürlich müssen wir weiterhin flexibel sein) und welche 

bereit sind, die Partie jeweils im Spiellokal zu spielen.  

Die voraussichtlichen Spieldaten sind: 

Do. 11. Februar 

Do. 7. April 

Do. 2. Juni 

Do. 7. Juli 

Do. 18. August 

Do. 13. Oktober 

Do. 24. November 

Falls sich nicht genügend Spieler (und Spielerinnen) melden, so werden wir alternativ  ein Stundenturnier mit drei 

bis vier Spielabenden im Laufe des Jahres durchführen.   

Aber natürlich hoffen wir, dass genügend Spieler dabei sind, welche die etwas rigideren Bestimmungen (wenn 

immer möglich keine Spiel-Verschiebungen und Spiel im Spiellokal) honorieren und damit helfen, unser Cluble-

ben aktiv zu gestalten.   

Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular oder online für diesen Anlass an! 

 



   
   

Für den UBS Cup gilt ähnliches wie für das Clubturnier, d.h. der Wettbewerb wird nur durchgeführt, wenn min-

destens sechs Teilnehmer mitmachen. Die Spieler sollten in der Regel an folgenden Daten verfügbar sein (natür-

lich an den früheren Daten eher als an den späteren, weil da nur noch wenige dabei sein werden): 

28. April 

30. Juni 

22. September 

Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular oder online für diesen Anlass an! 

An der SMM (Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft) 2016 nehmen wie im letzten Jahr zwei Teams teil. Die 

beiden Teams spielen in den folgenden Ligen und werden wie folgt geleitet: 

1. Team, 2. Liga, Walter Frehner 

2. Team, 4. Liga, Rolf Gossweiler 

Die Spieler, welche sich für den Wettbewerb qualifizieren, erhalten einen Spielplan sobald die Rundendaten im 

Detail bekannt sind, mit der Bitte, sich die Daten zu reservieren, respektive Abwesenheiten frühzeitig zu melden. 

Das erste Team trägt die Heimspiele wiederum an einem Mittwoch aus, dies, um einzelnen Spielern, welche am 

Donnerstag verhindert sind, die Teilnahme an den Matches zu ermöglichen. Wie Sie sicher wissen, ist das erste 

Team wieder in die  2. Liga aufgestiegen. Das Saisonziel muss deshalb der Ligaerhalt sein. Damit wir diesen errei-

chen, sind wir auf ein ausreichend starkes Team angewiesen.  

In der FMM (Firmenmannschaftsmeisterschaft) 2015/2016 stehen die beiden letzten und entscheidenden Runden 

an. Unsere beiden Teams sind vor diesen Runden unterschiedlich platziert. Das erste Team ist im Wettbewerb 

sehr gut gestartet, hat dann aber den Match gegen das starke CS verloren und ist auf fremde Hilfe angewiesen, 

wenn es den Wettbewerb noch für sich entscheiden will. Beim zweiten Team steht die Freude am Spielen im Vor-

dergrund.  

Als Beilage erhalten Sie die Adressliste, wie diese in unserem System gespeichert ist, mit der Bitte, fehlende oder 

falsche Angaben bis zur GV 2016 zu melden. Herzlichen Dank! 

Und last, but not least: Für alle, welche am Freundschaftsturnier gegen Novartis vom 28. November nicht teil-

nehmen konnten: Der Schachclub UBS Zürich hat zwar den Match verloren, sonst war aber dieser ein voller Er-

folg. Wir freuen uns jetzt schon auf die Ausgabe von 2016, welche irgendwann im November in Zürich stattfinden 

wird. Das Datum wird unseren Schachspielern rechtzeitig bekannt gegeben werden. 

Der Versand wird allen Mitgliedern, welche über eine Mailadresse verfügen, auf elektronischem Weg zugestellt. 

Die Anmeldung zu den Veranstaltungen kann wiederum auf elektronischem Weg oder auf dem traditionellen 

postalischen Weg geschehen. Für die elektronische Variante brauchen Sie neu kein Passwort mehr, d.h. der Link 

ist allen Besuchern zugänglich. Allerdings muss am Ende des Formulars eine kleine Kopfrechnung gelöst werden.  

Und natürlich ist man nach wie vor frei und kann das Anmeldeformular ausdrucken und es mir auf postalischem 

Weg zukommen lassen.  

Ich wünsche allen Schachspielern besinnliche Festtage und einen guten Rutsch. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Schachclub UBS Zürich 

Walter Frehner, Spielleiter  

Tel. N: 076 371 56 55  

 


