Klaus Gohde, Steinbecker Mühlenweg 24, 21244 Buchholz/Nordheide

Referat für Seniorenschach im DSB

An die Mitglieder des Deutschen Schachbundes
des Jahrgangs 1959 (Damen Jahrgang 1964)
An die Mitglieder des Deutschen Schachbundes
des Jahrgangs 1969 (Damen und Herren)

16. Deutsches Senioren-Derby 2017
mit der Durchführung beauftragt
Klaus Gohde
Steinbecker Mühlenweg 24
21244 Buchholz i. d. Nordh.
Tel. u. Fax.04181-6561
e-mail: klaus.gohde@arcor.de

Buchholz, im Oktober 2018
Liebe, verehrte Schachfreunde/innen !
Im kommenden Jahr werden Sie ein volles Lebensjahrzehnt vollenden und das ist
für mich ausreichend Anlass, Ihnen zu schreiben, und Ihnen dazu zu
gratulieren. Es mag sein, dass Sie es für gar nicht charmant empfinden, daran
erinnert zu werden. Nehmen Sie es ganz gelassen! Mir hatte man auch
prophezeit, ich würde mit 60 Jahren erwachsen, inzwischen bin ich über 80 und
fühle mich – Gott-sei-dank – noch oft als richtiger Kindskopf, und ich hoffe,
dass das noch lange so bleibt.
Der Deutsche Schachbund hat in 2018 sich der internationalen Regelung
angeschlossen und das Senioreneintrittsalter auf das 5. Lebensjahrzehnt
festgelegt.
Mit 50 Jahren gehören Sie also im Deutschen Schachbund zum Kreis der
Senioren. Das bedeutet vor allen Dingen, dass Ihnen ab 1.1.2019 die großen
deutschen Seniorenturniere offenstehen, die fast ausnahmslos mit großer Liebe
und Sorgfalt ausgerichtet werden und – trotz intensiv gespielter Partien – von
einer großen Herzlichkeit unter den Teilnehmern geprägt sind.
Der Deutsche Schachbund begrüßt die Neu-Senioren in jedem Jahr

mit einem ganz besonderen Turnier, dem

Deutschen Senioren–Derby
Bis zu diesem Jahr war es das Turnier für die 60-jährigen und jetzt
stellen wir um auf die 50-jährigen. Aber die Schachfreunde zwischen
50 und 60 werden nicht vergessen, wir holen jedes Jahr einen Jahrgang
auf, so dass wir in 10 Jahren allen Spielern 50 Jahre und älter das Deutsche
Derby eröffnet haben.

Es finden also in den nächsten 10 Jahren zwei Derbys

statt – für die dann jeweils 50 und 60 werdenden, und zwar an zwei
Wochenenden hintereinander. Also erhalten auch die 60-jährigen
des DSB diese Einladung zu Ihrem Derby.

!

Das Besondere unserer Derbys ist: Es ist ein Jahrgangsturnier:
Das bedeutet also, dass Sie nur mit Gleichaltrigen spielen, dass Sie nur
einmal im Leben an diesem Turnier teilnehmen können, nämlich in dem Jahr
in dem Sie 50 bzw. 60 Jahre alt werden, und dass Sie auch nur einmal im Leben
die Chance haben, dieses Turnier zu gewinnen. Das Ganze komprimiert
sich zu einem phantastischen Erlebnis.
Da viele dieser Jahrgänge noch berufstätig sind, wurde ein etwas gedrängtes
Programm zusammengestellt, damit Sie möglichst wenig Zeit opfern müssen.
Übrigens: Die Teilnehmer des diesjährigen Derbys

waren von ihrem Turnier

ausnahmslos begeistert. Beide Jahrgänge – geboren 1959 und 1969 erhalten
dieses gleichlautende Anschreiben.
Aber jeder Jahrgang bekommt seine beigefügte Ausschreibung. Senden Sie bitte
die beiliegende Karte zurück, das soll die Arbeit für Sie erleichtern und es
gibt uns die gewünschten Informationen, damit wir bei jedem Turnier die
Traumzahl von 50/60 Teilnehmern erreichen wie in den Vorjahren.
Ich verspreche Ihnen viel Spaß und Freude am Ihrem Derby !
Mit einem herzlichen „Schach dem König“ und
freundlichen Grüssen
DEUTSCHER SCHACHBUND
Referat für Seniorenschach
mit der Durchführung beauftragt
(Klaus Gohde)

