
 
 

 
     Mario eröffnet die  Weihnachtsfeier

Der Schatzmeister Wolfgang erhebt das Glas
auf eine gute Jahresbilanz

 I
m

Männergeplänkel

  

Gelungene Weihnachtsfeier
Am 02.12. 16  folgten fast alle erwachsenen Mitglieder 
unseres Vereins der Einladung des Vorstandes zur dies-
jährigen Weihnachtsfeier. Einige Schachspieler brachten zur
besseren Geselligkeit auch ihre Frauen mit. Diesmal haben 
wir uns den Harzer Erlebnishof in Grillenberg ausgeguckt. 
Mit weihnachtlicher Beleuchtung, halb im Wald gelegen und
mit einigen Frostgraden war schon mal das Ambiente  
gegeben.

Mit einigen Begrüßungsworten eröffnete unser Vorsitzender 
Mario Pastrik die Jahresabschlussfete und wünschte allen 
Schachspielern nebst ihren Familien einen guten Jahres-
ausklang. Da am kommenden Wochenende Wettkämpfe 
angesagt waren, sind auch unsere Oberliga-spieler fast 
komplett angereist. Nach dem abendlichen Festschmaus 
vollzog Turnierleiter Nico Markus die Prämierungen der 
vergangenen Blitz- und Schnellschachturniere. Als Sieger 
konnten sich Dieter Gremmer und Mario Korte feiern 
lassen. Anschließend hieß es für die Meisten, auf der 
häuslichen Bowlingbahn einige Kalorien „abbowlen“ .
 Den Leuten, denen das Bowlen nicht zusagten, 

 

 

       Alle warten auf den Abendschmaus

        Lisa und Nico warten auf ihren Einsatz 

     Karl und Holger sind gute Zuschauer



 Stratov legt sich voll ins Zeug

Kann ich von den beiden noch was lernen?
Ich glaub nicht.

Spielmeister Riker zockt sie alle ab.

beschäftigten sich mit gesellschaftlichen Tischspielen. Nach 
der sportlichen Betätigung ging es allerdings für die Meisten
noch nicht nach Hause, sondern es wurden noch 1, 2, 3 
Bierchen getrunken (nicht gerade zur Freude des 
Bedienungs-personals). Ich glaube im Namen aller zu 
sprechen, dass dieses gemütliche Beisammensein ein 
schöner und gelungener Abend war. Auf dem Nachhauseweg
gab es aus der Vereinskasse eine kleine süße Leckerei. 
                                                          Text  und  Fotos A. Trost

„Sir Tobi“ hat Geburtstag und bekommt natürlich 
sein Geschenk

Coach: „Jungs, es wird nicht so viel getrunken,
wir haben morgen ein Spiel!!“ Jawohl, Coach! 

 Na Männer, ihr habt wohl heute keinen Durst? 
                   Du machst wohl Witze!

       Iris fesselt sie alle beim Zahlenrummy

    Zwei Rivalen; heute wollen sie es wissen.


