
Schac hgemeinschaft Phönix Gettort e.V.
mehr als nur ein paar Figuren ziehen

ln Gettorf ist ne- Erwachsene
ben den groß-
en Vereinen
seit mehr als
25 Jahren auch
ein Schachclub
ansässig. Die
Schachgemein-
schaft Phönix,
gegründet'1984,

zählt zur Zeit rund 40 Mitglieder im Erwach-
senen- und Jugendbereich, von denen etwa
30 aktiv sind. lm letzten Jahr erlebte der Ver-
ein Dank der Teilnahmen am ,,Rapsblüten-
fest" und dem ,,Herbstspaß" einen ordent-
lichen Aufschwung.
,,Schach ist ein Sport für alle Altersklassen,
Damen wie Herren, und völlig unabhängig
von Spielstärken", so der Tenor der Phönixi-
aner. ,,Entscheidend ist, dass man die grau-
en Zellen wieder einmal in Wallung bringen,
und dabei nette Leute treffen möchte".

Für Erwachsene hat der Verein deswegen
sein Angebot 2011 ausgeweitet. Neben dem
normalen Training bieten die Aktiven spe-
zielle Schnupperabende für Neueinsteiger
ins Schachspiel, und Fortgeschrittene je-
der Spielstärke können an Themenabenden
teilnehmen, bei denen spezielle Eröffnungs-
theorien erklärt und verlieft werden. Über
die VHS Gettorf läuft ab Ende Februar ein

,,Schachkursus für Frauen", der Schach in-
teressierlen Damen das Spiel näherbringen
wird.
Treffen und Training finden, mit Ausnahme
der Schulferien, jeden Mittwoch im Schüt-
zenvereinsheim im Bürgerpark, dass auch
der SG Phönix als Vereinsheim dient, ab
19:30 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist nicht
notwendig. Schauen Sie vorbei, wenn Sie
Lust haben, eine Paftie Schach zu spielen!

Forlsetzung auf Seite 20

fi*natt oh
6."9-l q,
Cn 'i -- )Y*
.e I'f I i Ä*L) ;j- ' 1 i
So^t !

\rs*4 y

Forlsetzung von Seite 7B

Jugend

Bei der Jugend liegt das
Zeit schwer im Trend, denn

gelegt. Möglichkeiten, von denen auch die
Vereinsjugend fleißig Gebrauch macht, wie
Jugendwart und Trainer Volker Haberer
(Bildmitte) berichten kann. Die Jugend-
abteilung verdoppelte sich in den letzten

zur
hat

Schachspiel
die Spofiad

neun Monaten auf zwan-
zig aktive Mitglieder, da-
von sechs Mädchen. Aber
noch gibt es jede Menge
Platz für weitere Jugend-
liche im Schützenvereins-
heim. Schaut also einfach
,mal vorbei! Los geht's für
Euch um 18:00 Uhr.
Weitere Informationen
über die Schachgemein-
schaft Phönix, Geschich-
te, Ansprechpartner sowie
alle aktuellen Termine des
Jahres finden Sie im Web
unter www.phoenix-get-
torJ.de.

Die Jugendabteilung der SG Phönix freut sich auf weitere Verstärkung. Die SG PhöniX ffeUt SiCh,

dank moderner PC-Programme zur Partien- Sie/Euch demnächst im Vereinsheim begrü-
analyse längst ihr angestaubtes lmage ab- ßen zu dÜrfen!


