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An alle Mitglieder und Interessenten 
des Schachclub UBS Zürich 

 
8050 Zürich 
Tel. + 41-44-312-56-55 
 

Zürich, 21. September 2019 
 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder, sehr geehrte Interessenten 

 

 

Hier eine Aufstellung der Aktivitäten des Schachclubs bis Ende Jahr: 

 

Firmenschachtag in Emmen 

Der traditionelle Firmenschachtag findet bereits in einer Woche, am Samstag, 28. September in Emmenbrü-

cke statt. Das Turnier beginnt um 10 Uhr, es sind 7 Runden zu 20 Minuten zu spielen. Schön wäre es, wenn sich 

der eine oder andere Spieler aus unserem Club zur Teilnahme entschliessen könnte. Die Detail-Ausschreibung 

ist hier zu finden:  

https://firmenschach.jimdo.com/ 

Bitte meldete Euch mit dem beiliegenden Talon oder per Internet (siehe unten) an. 

Freundschaftsspiel gegen Novartis 

Unbestrittener Höhepunkt in diesem Quartal wird das Freundschaftsspiel gegen das Team des Schachclubs 

Novartis Basel sein. Das Turnier findet dieses Jahr in Basel statt, und zwar am Samstag, 9. November in der 

Sportanlage Novartis in Hüningen/Basel. Das Turnier beginnt um 14 Uhr. Die angemeldeten Teilnehmer 

werden rechtzeitig über den Transport informiert werden 

Bitte meldet Euch mit dem beiliegenden Talon oder per Internet (siehe unten) an. 

Weihnachtsblitzturnier mit kleinem Apéro 

Ebenfalls zur Tradition gehört unser Weihnachtsblitzturnier, welches dieses Jahr am Donnerstag, 19. Dezem-

ber im Zentrum Karl der Grosse stattfindet. Apéro ist um 18.30 Uhr, Spielbeginn ist um 19 Uhr. Jeder Teilneh-

mer erhält einen kleinen Preis. Bitte meldet Euch mit dem beiliegenden Talon oder per Internet (siehe unten) 

an.   

SMM (Schweizer  Mannschafts-Meisterschaft) 

Hier hat das erste Team mindestens noch ein Aufstiegsspiel 3./2. Liga zu gut. Das dafür genannte Datum im 

Schachkalender ist noch provisorisch, das genaue Datum und der Gegner in diesem Match werden in den 

nächsten Tagen bekannt gegeben.  

FMM (Firmen Mannschafts-Meisterschaft) 

Wir sind wiederum mit zwei Teams vertreten. Das erste Team spielt zusammen mit sechs anderen in der Meis-

terklasse und trifft dort auf harte Konkurrenz, speziell die Teams von Google, CS aber auch Zürich Versiche-

rung sind sehr stark. Das zweite Team darf, in der Klasse A, auf einen vorderen Tabellenplatz spekulieren. Die 

erste Runde ist übrigens bereits hinter uns und unsere beiden Teams waren jeweils erfolgreich. 

Clubmeisterschaft  

In der Clubmeisterschaft nehmen in dieser Saison etwas weniger Spieler teil als an derjenigen vom letzten 

Jahr, an der sehr viele teilnahmen. Trotzdem gibt es nach der fünften Runde leider eine grosse Zahl an nicht 

gespielten Partien. Ich habe deshalb eine Vielzahl von Hängepartieabenden für das Nachholen der Runden 

reserviert. Ich bitte Euch, dieses Angebot auch wahrzunehmen, d.h. Euch aktiv mit Eurem Gegner in Verbin-

dung zu setzen, um die hängigen Partien rechtzeitig zu spielen.  

 



   
   

Cup 

Wegen einer Unterlassungssünde meinerseits konnte der Wettbewerb bisher nicht gestartet werden. Ich wer-

de die angemeldeten Teilnehmer in den nächsten Tagen anschreiben, d.h. die Paarungen bekannt geben, 

damit wir den Wettbewerb vor der nächsten GV beenden können. 

Generalversammlung 2020 

Die nächste Generalversammlung findet am 23. Januar 2020 wie in den letzten Jahren im schönen Saal des 

Restaurants Linde Oberstrass statt. Die Traktanden und die Anmeldung werden vor Weihnachten verschickt.  

Anmeldung per Internet 

Der Versand wird allen Mitgliedern, welche über eine Mailadresse verfügen, auf elektronischem Weg zuge-

stellt. Die Anmeldung zu den Veranstaltungen kann wiederum auf elektronischem Weg oder auf dem traditio-

nellen postalischen Weg geschehen 

Ich freue mich auf zahlreiche Anmeldungen zu unseren Veranstaltungen! 

Mit freundlichen Grüssen 

Schachclub UBS 

Walter Frehner, Spielleiter  

 


