
Herzlich Willkommen
zur 25-Jahrfeier des Landesschachverbandes Mecklenburg-Vorpommern



Wer sind wir?



Wir sind Frauenbundesligisten



Wir machen bei gutem Wetter 
manchmal Quatsch….



stehen oder sitzen 
im guten Licht…



unsere Begeisterungstürme….



wir mögen die kleinen 
Pausen….



aber nicht das Warten auf 
unseren Gegner



Wir können große Turniere 
organisieren



aber auch stundenlang über 
ein Thema diskutieren



Wir kibitzen



oder halten denkwürdige 
Reden



Wir können auch mal feiern



und bringen sogar eigene Zeitungen heraus 



knüpfen Kontakte auch 
außerhalb von MV



Besonders freuen wir uns auf 
Siegerehrungen….



und auf 
Schulschachmeisterschaften



sogar über Doping haben wir 
gesprochen und wurden gefilmt



Wir streiten auch gerne 
miteinander



und dann haben wir uns 
wieder vertragen…



sogar Promis haben wir mal 
eingeladen



Und unser Ministerpräsident ist 
auch ein Freund der 64 Felder



Nach 6 Stunden sind wir 
müde…



und oft fangen wir früh an



Auch bei uns beginnt Weiß



und einen Antrag, dieses zu 
ändern gab es auch noch nie!



selbst Urgesteine der 
Schachgeschichte kommen zu uns



Einige von uns kennen sogar den 
Unterschied zwischen Senior und 

Nestor. Ihr auch?



Zum Herrentag spielen wir 
gerne Schach im Freien



und zu fortgeschrittener Zeit 
erhöhen wir die Schwierigkeit 



und zum Schluss wachsen wir 
über uns hinaus



Unser Nachwuchs hat es 
manchmal schwer



Das Warten auf Turnierbeginne 
macht uns manchmal ungeduldig



und noch eine Rede….



Malchow – unsere Jugend LEM 
Hauptstadt





auch in Malchow gibt es 
Reden…



aber auch schöne 
Siegerehrungen



und einige von uns können 
sogar Skat spielen



Wir bilden uns gerne weiter



Wir mögen keine großen Patzer



aber die Erfrischung danach



Wir sind in der Sache 
hochkonzentriert



Zuerst schwitzen wir am Brett



und wenn alles nichts mehr hilft, 
dann ….



selbst der Bundestrainer war 
zu Gast bei uns



unser Baron…



Aber nach solchen Krisen behalten 
wir den Durchblick



und träumen gerne…



Unsere Urkunden schreiben die 
Mütter der Nachwuchsspieler



Wir sind nicht perfekt

aber gut!


