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An alle Mitglieder sowie Interessenten und
Interessentinnen des Schachclubs UBS Zürich

Zürich, 22. Dezember 2019
Liebe Schachkollegen
Als Beilage erhalten Sie den Schachkalender von Januar bis Mai 2020.
Höhepunkt in den nächsten Monaten wird die Generalversammlung vom Donnerstag 23. Januar 2020 im Restaurant Linde, Oberstrass sein. Bitte entnehmen Sie die Traktanden der beiliegenden Einladung. Wir hoffen darauf,
dass zahlreiche unserer Mitglieder dabei sein können. Und wie immer ist Ihre Partnerin oder Ihr Partner ebenfalls
dazu eingeladen.
Ebenfalls freuen würde es uns, wenn wieder zahlreiche Mitglieder an einem unserer internen Wettbewerbe, nämlich der Clubmeisterschaft und dem Cup teilnehmen würden. Die entsprechenden Spieldaten bis Ende Mai sind aus
dem Schachkalender ersichtlich. Die weiteren Spieldaten werden veröffentlicht, sobald andere Termine (FMM
2020/2021, Einzelblitzturnier) bekannt sein werden. Bitte melden Sie sich elektronisch oder auf dem postalischen
Weg zu den Wettbewerben an.
Einzelstundenturnier mit Mannschaftswertung
Das traditionelle Turnier des Firmenschachverbandes findet dieses Jahr am Samstag, 28. März im Volkshaus Zürich, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich statt. Nachdem in den vergangenen Jahren ab und zu ein zu kleiner Saal
zur Verfügung stand, wird uns nun ein wesentlich grösserer Raum zur Verfügung stehen, d.h. einem gelungenen
Turnier mit möglichst vielen Spielern des Schachclubs UBS steht nichts im Weg. Bitte melden Sie sich elektronisch
oder auf dem postalischen Weg zu der Veranstaltung an.
SMM
Wir werden wiederum mit zwei Teams am Wettbewerb teilnehmen. Das erste Team ist, wie allgemein bekannt,
wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Das zweite Team spielt in der vierten Liga. Teamleiter sind wie gehabt Walter Frehner für das erste Team und Rolf Gossweiler für das zweite. Die Spieldaten sind im Detail noch nicht bekannt, sie werden traditionellerweise Mitte Januar veröffentlicht. Wir werden die Spieler kontaktieren sobald die
Daten fixiert sind.
FMM
Dieser Wettbewerb wird im kommenden Quartal abgeschlossen. Das erste Team ist dabei weit vorne platziert, trifft
allerdings noch auf sehr starke Gegner (CS, Google, Zürich Versicherungen). Beim zweiten Team steht sicher die
Freude am Spielen im Mittelpunkt.
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 muss vor dem Abschicken des Formulars ein Text
entziffert und eingetragen werden.
Und natürlich ist man nach wie vor frei und kann das Anmeldeformular ausdrucken und es uns auf postalischem
Weg zukommen lassen.
Der nächste Schachkalender wird voraussichtlich im April verschickt. Ich wünsche allen Schachspielern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Mit freundlichen Grüssen

Schachclub UBS Zürich

Andrik Starke, Präsident

