NEUES ENTDECKEN,
GEMEINSAM ERLEBEN - HERAUSFORDERUNGEN WAGEN!
Selbstverwirklichung durch geistig kreative Betätigung in
gesellschaftlich anregender Atmosphäre bildet die Idee der
Gründer des Schachclub Gambit Gusenburg. Schach verbindet
hierbei auf einzigartige Weise den spielerischen und sportlichen
Charakter dieses Grundsatzes!
www.Schachclub-Gambit-Gusenburg.de
Schach als Gesellschaftssport:
Der Schachclub "Gambit" Gusenburg e.V. wurde 1986 gegründet und hat ca. 50 Mitglieder, davon sind
29 aktiv.
Unsere Spielabende finden immer freitags statt. Wir beginnen ab 18.00 Uhr mit dem Anfängertraining.
Ab 19.00 Uhr folgt das Training für die fortgeschrittenen und um 20.00 Uhr beginnt der allgemeine
Spielabend. Hier kann man aus einem großen Katalog von Angeboten wählen. Dies reicht von
zahlreichen Turnieren über Trainingseinheiten, das Nachspielen und erklären von (Großmeister-)Partien
bis hin zum gemütlichen Partiechen bei einer guten Tasse Kaffee oder einem kühlen Getränk.
Unser jährlich im Mai/Juni ausgerichtetes Schnellschach Open, mit ca. 70-80 Spielern, bildet einen
Höhepunkt in unserem Schachkalender.
Aber bei allen Veranstaltungen gilt: Jeder ist willkommen!!

Schach als Mannschaftssport:
Zur Zeit spielt unsere erste Mannschaft erneut in der Rheinlandliga. Bereits in der Saison 2009/10 spielet
man in dieser Klasse, konnte diese aber nicht halten, und man musste den direkten Abstieg in die
Bezirksliga Trier antreten.
Für die 2. Mannschaft bildete der Aufstieg in die A-Klasse in der Saison 2011/12 des Schachbezirk Trier
den größten Erfolg. Auch hier konnte die Klasse nicht gehalten werden und man musste wieder direkt in
die B-Klasse absteigen.
Derzeit wird mit drei Mannschaften am Spielbetrieb des Schachbezirk Trier teilgenommen. Die 2.
Mannschaft spielt in der B-Klasse (5 Stammspieler), und die 3. Mannschaft in der C-Klasse (4
Stammspieler). Die 3. Mannschaft, wird ausschließlich von Nachwuchsspielern gestellt.

Geselligkeit im Schach:
Aber auch die Geselligkeit wird bei uns großgeschrieben. Unser jährliches Vereinsfest, an dem Schach
tabu ist, und unsere Weihnachtsfeiern finden im Verein guten Zuspruch.
Bei schönem Wetter wird freitags auch schon mal der Grill ausgepackt und das Training ins freie verlegt.

