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Liebe Eltern und Interessenten,

zunächst einmal möchte ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute im neuen Jahr 2010 wünschen, 
besonders natürlich Gesundheit sowie Erfolg in allen persönlichen Lebensbereichen. 

Ein ereignisreiches wie erfolgreiches Schach-Jahr 2009 liegt hinter uns. Zahlreiche Höhepunkte haben 
wir in den letzten Wochen organisiert und erlebt. Erinnern möchte ich nur an die Angebote, an 
denen zahlreiche unserer Kinder teilnahmen oder die  kürzlich durchgeführten Veranstaltungen der 
Schachschule Leipzig. Das U14-Open, der regionale Schulschachausscheid und das Weihnachtsturnier 
seien hier nur stellvertretend genannt.

à Mehr unter http://www.schachschule-leipzig.de/aktuell_archiv.htm

Besonders aber haben wir uns über das sensationelle Abschneiden unseres Partnervereins, der BSG 
Chemie Leipzig, bei der Deutschen Vereinsmeisterschaft 2009 gefreut. Die U12-Jungenmannschaft, 
die ihre schachliche Grundausbildung in unseren Kursen absolvierte, wurde zum Jahresende 
Deutscher Vizemeister! Dies stellt eine großartige Leistung dar, zu der wir sehr herzlich gratulieren. 
Zudem kam die U14-Mädchenmannschaft, deren Spielerinnen ebenfalls zum Großteil aus unseren 
Schulkursen stammen, auf einen ausgezeichneten 8. Platz. Diese Ergebnisse sprechen auch für die 
Qualität unserer Ausbildung. Weitere Informationen zu den Meisterschaften finden Sie auf der 
Vereinshomepage http://www.chemie-leipzig.com sowie im gemeinschaftlichen Forum
http://www.schachschule-leipzig.de/forum/wbblite/index.php bzw. in Presseartikeln der Leipziger 
Volkszeitung (z.B. vom heutigen Tag).

Auch das neue Jahr wird wieder zahlreiche Höhepunkte bieten. Wir werden stets auf unserer 
Homepage http://www.schachschule-leipzig.de aktuell informieren und auch im Forum 
Möglichkeiten zum direkten Austausch bieten. Bitte nutzen Sie diese Informationsmöglichkeiten 
regelmäßig.

Kurse starten erst in der 2. Januarwoche 

Die Kurse an den Schulen starten wieder ab 11. Januar. Bis dahin geht auch die Schachschule nach 
den zahlreichen zusätzlichen Veranstaltungen im alten Jahr sowie vor den im Februar 
bevorstehenden Turnierangeboten in eine kurze Pause. Diese Zeit werden wir nutzen, um die 
kommenden zusätzlichen Angebote vorzubereiten. In der 1. Schulwoche des neuen Jahres finden 
daher keine Kurse an den Schulen statt. Die zuständigen Schul- bzw. Hortleitungen sind informiert.

Einladungen für Kinder ab Geburtsjahr 2000

In Kürze werden einige Kinder unter 10 Jahren Einladungen für die Bezirksmannschaftsmeisterschaft 
U10 erhalten. Wir werden mit den Eltern einen Einsatz der Kinder abstimmen.

Turnierangebot im Februar

Gleich zu Beginn der Winterferien finden vom 6. bis 8. Februar die Bezirkseinzelmeisterschaften in 
Naunhof (Haus Grillensee) statt. Einige unsere U10- und U12-Spieler haben sich dafür qualifiziert. Für 
die Jüngsten der Altersklasse U8 (ab Geburtsjahr 2002) ist das Turnier offen, es können alle 
Interessenten mitspielen. Für ältere Kinder bis 12 Jahre besteht die Möglichkeit, in einem zeitgleich 
stattfindenden B-Turnier mitzuspielen. Interessenten melden sich bitte bis 20.01. per Email. Wir 
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senden Ihnen dann die Einladungen mit den Turnierinformationen zu, sobald sie uns vom 
Jugendschachbund Sachsen mitgeteilt werden.

à info@schachschule-leipzig.de

Fragen oder Anregungen zum Newsletter?

Sollten Sie für uns Hinweise oder Kritiken am Newsletter haben, so teilen Sie uns diese bitte mit. Wir 
bemühen uns, diese umgehend zu beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Sorge
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