Wir suchen Verstärkung jetzt bist Du am Zug!
Schachklub 1979 Arnstein
Spiel – Spaß – Spannung – SCHACH !
Liebe Freunde des Königlichen Schachspieles,
vor nunmehr 40 Jahren wurde der Schachklub 1979 Arnstein gegründet.
Und es ging stetig aufwärts mit dem damals noch jungen Verein.
Zugute kamen den jungen Schachfreunden natürlich die schönen Räumlichkeiten, die von der Stadt Arnstein in den späteren Jahren zur Verfügung gestellt wurden. Den meisten Mitgliedern, die zuvor noch nie in
einem Verein gespielt haben, machte es sehr viel Spaß, in einer gemütlichen Atmosphäre die Schachkenntnisse aufzufrischen und unter Turnierbedingungen dazu zu lernen. Viele interne Turniere wie Vereinsmeisterschaften, Schnellschach- und Blitzschachturniere wurden in den nachfolgenden Jahren ausgetragen.
Zudem gab es auch einige öffentliche Veranstaltungen im Laufe der Jahre,
die in der Bevölkerung und bei anderen Vereinen auf großes Interesse
stießen. Ob Ferienprogramm, Stadtmeisterschaften oder offene Turniere
wie zum Beispiel Kreisjugendmeisterschaften oder auch, wie zuletzt, die
Werntal-Open.
Mittlerweile ist man sehr erfolgreich mit einer Mannschaft in der Kreisliga Mitte unterwegs.
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Naturgemäß sind einige unsere Mitglieder mittlerweile ein wenig in die
Jahre gekommen ;-) Aus diesem Grund sind wir immer auf der Suche
nach Kindern, Jugendlichen aber auch Erwachsenen und Senioren jeden
Alters, die gern Schach lernen möchten, ihre Spielstärke verbessern
wollen oder einfach auf eine Partie Schach bei uns vorbei kommen! Wir
bieten auch die Möglichkeit zum Einsatz in unserer Mannschaft und die
Teilnahme an unterschiedlichen Turnieren im Spielkreis Main-Spessart
und darüber hinaus. Das gilt im Besonderen für anstehende JugendTurniere, um dem Nachwuchs eine gute Spiel-Plattform zu bieten.
Interessierte Kinder und Jugendliche treffen sich jeden Freitag ab 18 Uhr
bei uns und können dort genauso wie erwachsene Anfänger das Schachspielen erlernen - unser Spielabend beginnt um 19 Uhr. Informieren Sie
sich doch einfach vorab auf unserer Homepage: www.sk79.de.

