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Jahresbericht des Präsidenten

Kann man nach dem Bericht über das Jubiläumsjahr 2001 mit Höhepunkten
besonderer Art wieder einen ,,normalen" Jahresbericht verfassen, ohne damit
gähnende Langeweile zu verbreiten? Man könnte es sich natürlich einfach machen
und mit einem "Alles, wie schon gehabt" anfangen und aufhören - aber das wäre
wohl statutenwidrig. Anderseits, wenn man sich genauer mit dem Ablauf des Jahres
2002 befasst, dann merkt man plötzlich, dass es mit der Normalität doch nicht so
weit her war.

2002, das Jahr der EXPO. Ende Juli/anfangs August fanden auf der Arteplage von
Yverdon die Schachtage statt. Wir hatten über unsere Vereinigung einen speziellen
Flyer entworfen und ihn zusammen mit Ansichtsexemplaren der neuen Anthologie
aufgelegt. Das lnteresse der Besucher war sehr rege - das anschliessende Echo
aber gleich Null, so dass der Optimismus, auf diese Weise vielleicht neue Mitglieder
anzusprechen, einen Dämpfer erlitt.

Aus dem Kreise unserer Mitglieder hatten wir den Hinschied von zwei Kollegen zu
beklagen, die wir noch kurz zuvor an unseren Versammlungen begrüssen durften.
Am 4. Januar verstarb Max Winkelmann, am7. September Pierre Deriaz, beide
begeisterte Anhänger unseres Kunstschachs. Wir werden sie vermissen und ihr
Andenken in Ehren halten.

Welche Ereignisse in der Schweiz sind in unserern Gedächtnis haften geblieben?

Sicher die Schweizerische Lösungsmeisterschaft, die im Klubheim des SK Bern am
16117. März in 3 Kategorien über die Bühne ging. Fernab jeder Normalität war die
Tatsache, dass Serienmeister Roland Baier nur den 5. Rang belegte. Vielleicht hat er
in einem Anflug von Erbarmen beschlossen, einmal den anderen den Vortritt zu
lassen. [Dieses Jahr hat er wieder keine Milde mehr walten lassen!]

Sieger in der Elite-Kategorie wurde der Sprechende mit relativ mageren 33,3 Pkt.
(von max. 45) vor Klaus Köchli und Thomas Maeder. Die allgemeine Kategorie
meisterte Wolfgang Leuzinger vor RuediWüthrich und Thierry Ott, während bei der
Kategorie,,Einsteiger" Patrik Hubschmid vor Roland Bürki und David Schaffner
obenaus schwang.

Die Oberleitung des Anlasses lag letztmals in den bewährten Händen von Heinz
Gfeller, dem auch an dieser Stelle für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz
der Dank der Vereinigung ausgesprochen sei. lnzwischen hat Andreas Schönholzer
seine Feuertaufe als neuer Leiter bereits bestens bestanden.

lm Frühjahr wurden auch die Ergebnisse des Jubiläumsturniers ,,P. Jaeger" bekannt.
Unsere Mitglieder Dieter Werner und Josef Mettler durften mit dem 2. und 3. Preis
schöne Erfolge verbuchen.

Die Herbstversammlung vom 17. November ist den damals Anwesenden sicher noch
präsent. Besondere Beachtung fand der schöne und eindrücklich dokumentierte
Vortrag von Gerold Schaffner über Hilfsmatt-Tanagras.



Leider mussten wir kurz zuvor auch die betrübliche Nachricht vom Ende der,,Bund-
Schachspalte" erfahren. Alle Proteste haben nichts genützt. Dass Philipp Mottet und
Heinz Gfeller die Spalte nun auf privater Basis weiterführen ist zwar sehr
verdienstvoll, ändert aber nichts an der Tatsache, dass der Stetlenwert unseres
königlichen Spiels vielerorts immer noch sehr gering eingeschätä wird.

Werfen wir nun noch einen Blick über unseren Gartenzaun hinaus: Vom 31.8.-7.9.
fand in Portoroz (Slowenien) der 45. Weltkongress der Problemisten statt. An der
Lösungs-Weltmeisterschaft konnten wir erstmals seit langem mit einer vollständigen
Mannschaft (Köchli, Maeder und der Sprechende) antreten - es schaute ein
,,mittelprächtigef' Rang heraus. Hervorragend schnitt Thomas Maeder im Offenen
Lösungsturnier ab, was ihm die letäe Norm zum FM-Titel einbrachte. Bei den
Kompositions-Turnieren erwies sich vor allem Reto Aschwanden mit zwei ersten und
einem zweiten Preis als grosser Absahner; daneben wurde auch bekannt, dass er in
der erstmals ausgetragenen individuellen Kompositions-Weltmeisterschaft in der
Kategorie Märchenschach den zweiten Platz belegte - herzliche Gratulation fur all
diese Leistungen!

An der letzten GV haben wir uns ja ebenfalls mit der Frage beschäftigt, einmal einen
solchen Kongress in unserem Lande zu beherbergen. Unser damaliger Beschluss,
aus finanziellen und persönlichen Überlegungen auf eine Bewerbung zu verzichten,
hat durch diesen persönlichen Augenschein nur eine weitere Unterstützung erhalten.

lntensiv beschäftigt haben uns im vergangenen Jahr die Vorbereitungen zur
Teilnahme am 7 . WCCT, d. h. der Man nschafts-Kompositions-Weltmeisterschaft .

Dass nicht weniger als 10 Autoren total 40 Bewerbungen eingereicht haben, so dass,
ausgenommen bei Studien und Märchenschach, Auswahlkriterien eingesetzt werden
mussten, ist - wenn man es mit früheren Beteiligungen vergleicht - ein
aussergewöhnlicher Erfolg. Ob er sich auch prestigemässig auszahlt, wird sich erst
später weisen.

Noch ein Ereignis, das in dieses Jahr hineinreicht, hat uns beschäftigt, der
beabsichtigte Länderwettkampf gegen Finnland. Mein Rundschreiben an die
Komponisten im November vergangenen Jahres hat ein beachtliches Echo
gefunden, und die Rahmenbedingungen sollten nächstens definitiv ausgehandelt
sein. Erfreulich ist auch, dass ein Problemfreund ausserhalb unserer Vereinigung,
Herr Peter Turtschi, mit einem Beitrag von Fr. 700.-als Sponsor dieses Wettkampfs
auftritt. Dafür ganz herzliches Dankeschön!

lch komme zum Schluss meiner Ausführungen. Auch im vergangenen Jahr haben
sich wieder viele unserer Mitglieder - in der Regel still und leise und ohne grosses
Aufheben - in verschiedenster Weise ftrr das Kunstschach im allgemeinen und
unsere Vereinigung im besonderen eingesetzt, Für dieses Engagement möchte ich
allen - auch wenn ich sie hier nicht persönlich genannt habe - meinen besten Dank
aussprechen.
Und nun gehen wir zuversichtlich hinein in die Jubiläumsjahre 2003 und 2004. Was
- schon wieder Jubiläum? Ja, denn 2003 feiern wir 20 Jahre ,,idee & form", und 2004
sind es bereits wieder 30 Jahre seit der ersten Problemistentagung in Kehrsiten!
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