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Liebe Schachfreunde, 

in den Pfingstferien stellte der Schachverein bei der Bayerischen Jugendeinzelmeisterschaft mit 12 
Spielern/-innen die mit Abstand größte Delegation eines bayerischen Vereins. Die Ausbeute war 
jedenfalls historisch für uns: 4 Spieler/-innen konnten sich direkt für die Deutsche Einzelmeister-
schaft qualifizieren, zwei weitere haben gute Chancen, einen Freiplatz zu erhalten.  

Außerdem stehen dieses Jahr zwei Mannschaften (jeweils zu viert) bei den Deutschen Vereins-
meisterschaften in der U16 und in der U10 ebenfalls in der Endrunde zur Meisterschaft. Eine 
Teilnahme von voraussichtlich 14 Spielern/-innen auf Deutscher Ebene hat es im Verein bisher 
noch nicht gegeben – dies erfüllt uns mit großem Stolz! Dies ist nur durch eine hervorragende 
Jugendarbeit zu erreichen. Vielen Dank allen daran Beteiligten! 

Um den finanziellen Aufwand für die teilnehmenden Spieler/-innen einigermaßen im Rahmen zu 
halten, hat sich der Schachverein bisher immer an den Kosten der Spieler-/innen auf Deutschen 
Meisterschaften beteiligt. 

 

Daneben hat der Verein in den letzten Jahren seine Jugendarbeit nochmal deutlich ausgeweitet und 
damit erst die Basis für die jetzigen Erfolge gelegt. Das Training wurde intensiviert, zahlreiche 
interne Turniere ausgerichtet und viele zusätzliche Angebote geschaffen. Häufig betreuen unsere 
Trainer die Spieler/-innen auch vor Ort, was einen großen Vorteil bedeutet.  

Den eingeschlagenen Weg wollen wir auf jeden Fall weitergehen, sehen aber auch, dass er generell 
zu einer höheren finanziellen Belastung für den Verein führt. Aktuell übersteigen die benötigten 
Mittel deutlich unsere finanziellen Möglichkeiten! Daher suchen wir dringend nach zusätzlichen 
Hilfen, freiwillige Spenden sind dazu ein wichtiger Beitrag. 

 

Wir möchten Sie daher aufrufen, uns bei Möglichkeit finanziell durch eine Spende zu 
unterstützen! Sie honorieren damit unsere erfolgreiche Jugendarbeit und leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Entlastung des Schachvereins! 

 

Der Turnverein Tegernsee 1888 e. V. ist ein gemeinnütziger Verein und kann Spendenquittungen 
ausstellen. Das Spartenkonto für Schach lautet:  

 

  



Kontoinhaber:  TURNVEREIN TEGERNSEE 1888 E.V. 

Kontoverwendung: Sparte Schach 

IBAN:   DE20 7115 2570 0012 2119 26 

Verwendungszweck: Jugendarbeit der Sparte Schach 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Freundliche Grüße 

Gerhard Lettl (Spartenleiter Schach) im Namen der Vorstandschaft 


