
Elfriede Wiebke wollte gern am 07.12.2021 ihren 96. (!!) Geburtstag mit uns hier in Binz 

feiern. Das klappte wegen einer noch andauernden Krankenhausbehandlung leider nicht. 

Zur Siegerehrung am 09.12.2021 verfasste sie wie schon so oft ein Gedicht zum Turnier. 

Es ist uns eine Ehre, Elfriedes Gedicht hier zur Siegerehrung vorzutragen und auf der 

Homepage des LSV M-V, Turnierseite dieses Turniers, zu veröffentlichen. Wir wünschen 

Elfriede Wiebke von hier aus schnellstmögliche Genesung und immer beste Gesundheit in 

der Hoffnung, sie bald wiederzusehen oder kennenzulernen. 

Senioren-Schachturnier Binz 2021 

Das Jahr geht schon wieder dem Ende zu, 
die Welt kommt einfach nicht zur Ruh. 
Das Corona-Virus ist immer noch weit und breit. 
Die Schachspielerinnen und Schachspieler glauben aber daran, 
dass ein Schachturnier noch stattfinden kann. 
Es hat geklappt, wir sind alle froh und freuen uns sehr. 
Viele Spielerinnen und Spieler kommen schon viele Jahre hierher. 

Man sitzt am Brett und muss überlegen, 
sollen die Figuren sich schnell oder langsam bewegen. 
Jeder Tag ist anders, mal hast Du mehr Kraft, 
heute wirst Du kämpfen, es wäre ja gelacht. 

Aber der Gegner ist stärker, viel stärker als Du. 
Jetzt musst Du aufpassen, überlegen ganz in Ruh. 
Auf einmal sehe ich, oh Schreck, 
der Gegner nimmt mir meine Dame weg! 
Wie konnte das geschehen? 
Was hab ich da übersehen? 
Der starke Spieler ist bedacht, 
dass er alles perfekt und richtig macht. 

Ja, Schachspiel ist ein schweres Spiel. 
Jeder hofft: komme ich ans Ziel? 
So gehen die Tage im Fluge dahin. 
Jeder gestaltet seine Freizeit nach seinem Sinn. 

Man fragt: hast Du verloren, hast Du gewonnen? 
Hast Du auch noch keinen Punkt bekommen? 
Es ist nicht so einfach, wie man denkt, 
beim Schachspiel wird Dir nichts geschenkt. 

Mit Spannung erwartet man den letzten Tag. 
Was wohl das letzte Spiel ergeben hat? 
Einen Punkt muss der beste Spieler noch bekommen, 
dann hat er gesiegt, dann hat er gewonnen. 
Am Nachmittag findet dann die Siegerehrung statt. 
Geld und Pokale werden vergeben an den, der viele Punkte hat. 
Jeder kann nicht gewinnen, nicht traurig sein! 
Beim nächsten Schachturnier ist alles Sonnenschein. 

Alles Liebe, alles Gute, Gesundheit, bis zum nächsten Jahr. 

Elfriede Wiebke, 09.12.2021 


