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An alle Mitglieder sowie Interessenten und 
Interessentinnen des Schachclubs UBS Zürich 

Tel. + 41-76-371-56-55 

Zürich, 3. Februar 2014 
 
 
 
 
Liebe Schachkolleginnen, liebe Schachkollegen 

Als Beilage erhalten Sie, mit Verspätung den Schachkalender für das 1. Quartal 2014. 

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

Der Höhepunkt wird unsere Generalversammlung sein. Diese findet am Donnerstag, 6. März 2014, im Schüt-
zenhaus Albisgütli, Uetlibergstrasse 341, 8045 Zürich, statt. 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 hoffe ich, 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, 15. Februar 2014, Beginn 9.00 Uhr, findet im Restaurant St. Peter, In Gassen 10, 8001 Zürich das 
traditionelle Einzelstundenturnier mit Mannschaftswertung des Firmenschachverbandes statt. Die Bedenkzeit 
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! 

An der SMM (Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft) 2014 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 in den nächsten Tagen einen Spielplan, mit 
der Bitte, sich die Daten zu reservieren, respektive Abwesenheiten frühzeitig zu melden. 

Versuchsweise spielt das erste Team die Heimspiele an einem Mittwoch, dies, um einzelnen Spielern, welche am 
Donnerstag verhindert sind, die Teilnahme an den Matches ermöglichen. Auch wenn das 1. Team erwartungsge-
mäss wieder in der 2. Liga anzutreffen ist, wo nur mit 6 Spielern pro Mannschaft gespielt wird, sind wir nach wie 
vor sehr knapp an Personal. Bitte machen Sie geeignete Kandidaten auf diese einmalige Möglichkeit aufmerk-
sam. Danke! 

In der FMM (Firmenmannschaftsmeisterschaft) 2013/2014 stehen die beiden letzten und entscheidenden Runden 
an. Unsere beiden Teams sind vor diesen Runden im hinteren Bereich platziert.  

 



   
   

Die letztjährige Clubmeisterschaft ist nach meiner Wahrnehmung im letzten Jahr gut gelaufen, auch wenn nur 
recht wenige Spieler daran teilgenommen haben und das Spiellokal lange in der Schwebe war. Ich möchte den 
Wettbewerb wieder im ähnlichen Rahmen durchführen. Schön wäre, wenn genügend Teilnehmer daran teilneh-
men, um zwei Gruppen zu bilden. 

Die neue Meisterschaft beginnt mit der 1. Partie am 20. Februar. Die Bedenkzeit beträgt unverändert 1,5 Stun-
den für die ersten 36 Züge und 0,5 Stunden für den Rest. Und natürlich hoffe ich auf eine zahlreiche Teilnahme 
aus unseren Reihen, damit wir eine attraktive Meisterschaft durchführen können.  

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

Für den UBS Cup gilt die gleiche Bedenkzeit wie für die Clubmeisterschaft. Ich möchte die Termine so legen, dass 
der Wettbewerb bis zur Sommerpause beendet werden kann. Der Vorrunde findet am Donnerstag, 27. Februar 
statt. Und auch hier gilt: Je mehr Teilnehmer an dem Wettbewerb mitmachen, umso attraktiver wird er sein! 

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

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 passieren. Für die elektronische Variante, loggen sich auf www.schachclub-ubs-zh.ch mit 
Usernamen „schachclub“ und dem Passwort „guggach“ ein. Dann wird das Anmeldeformular freigeschaltet (man 
kann stattdessen das eigene Login verwenden, sofern man sich bereits registriert hat). Bitte Name und Email 
Adresse nicht vergessen. Und natürlich ist jeder frei, stattdessen das Anmeldformular auszudrucken und dieses an 
Anita Laube zu senden.  

Aufruf in eigener Sache: Es täte dem Club gut, wenn ich die Leitung in andere Hände übergeben könnte. Ein 
idealer Kandidat oder eine Kandidatin wäre jemand, der noch aktiv in der UBS arbeitet, weil doch viele Informati-
onen nicht nach aussen dringen und der Club dringend auf internen Nachwuchs angewiesen ist. Natürlich wäre ich 
bereit, diesen in der Einarbeitungsphase zu unterstützen. Bitte meldet Euch bis zur GV bei mir. Herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüssen 

 
Schachclub UBS Zürich 

Walter Frehner  
Tel. N: (076) 371 56 55  
 


