
 

 

212. ordentliche Generalversammlung der Schachgesellschaft Zürich vom 21.8.2021 

Jahresbericht des Präsidenten 

 

Liebe Mitglieder, 

im Namen des gesamten Vorstandes begrüsse ich Euch zur 212. ordentlichen 

Generalversammlung der Schachgesellschaft Zürich. 

Auch das vergangene Vereinsjahr war durch die Corona-Krise stark beeinträchtigt. 

Nach der letzten GV konnte der Schachbetrieb vorerst in reduziertem Umfang wieder 

aufgenommen werden und so konnten wir immerhin die wenigen noch ausstehenden 

Partien des Klubturniers (auch die Rangliste und die Preisverteilung kommen wir 

dann unter Punkt 11 der Traktandenliste zurück) und auch die letzte Runde der SGM 

2020 noch zu Ende spielen, dann mussten wir aber vor Weihnachten das Lokal 

leider erneut schliessen. In dieser letzten Runde der SGM konnte sich unsere 

1.Mannschaft hauchdünn vor dem Abstieg aus der 1.Bundesliga retten, hatten wir 

doch bei je 3 Mannschaftspunkten am Ende nur gerade einen halbern Einzelpunkt 

mehr als Bodan. Die SGZ 2 kämpfte dafür umso erfolgreicher, gewann sie doch nach 

dem überlegenen Gruppensieg dann auch das Aufstiegsspiel in die 2. Bundesliga 

gegen Sprengschach Will mit 5:1. Die SGZ 3 in der 2.Regionalliga und die SGZ 4 in 

der 3.Regionalliga wurden je Vierte. Der Team-Cup 2020 wurde zwar noch gestartet, 

musste aber nach der 2.Runde abgebrochen werden, wobei die SGZ bereits in der 

1.Runde nach einem 2:2 gegen Holzhacker Ostschweiz wegen der Brettpunkte 

etwas unglücklich ausschied. In der Folge mussten dann leider viele Turniere 

abgesagt werden, so die SMM 2020 (die SMM 2021 kann dann aber hoffentlich wie 

geplant in 1 Woche gestartet werden), die SGM 2021, die ZMM 2020 und die Zürcher 

Schachwoche 2020 (und bereits jetzt auch die in 2 Wochen vorgesehene Schach-

woche 2021 - ob eine ZMM 2021 gestartet werden kann, ist noch offen) und auch 

unsere Klubturniere 2021. 

Am 7.Mai 2021 haben wir unser Klublokal nun wieder öffnen können, bisher nur mit 

Schutzmassdnahmen (Maske und Ternnscheiben), die nun aber vom Bundesrat 

aufgehoben worden sind. Am 2.Juli konnten wir so bereits ein erstes Blitzturnier 

durchführen und vor 1 Woche fand auch die Jahresversammlung der Schweizer 

Kunstschachfreunde in unserem Lokal statt. In 1 Woche wird dann mit dem Start zur 

1.Runde SMM hoffentlich auch wieder etwas Normalität im Schachbetrieb einkehren. 



 

Im vergangenen Vereinsjahr mussten wir leider auch Abschied nehmen von unserem 

langjährigen Mitglied Harry Siegfried. Er war über 60 Jahre ein sehr aktives Mitglied 

und hat sich in verschiedenen funktionen sehr für unseren Klub eingesetzt. Am 

6.Juni ist er nun in seinem 90.Altersjahr verstorben. Am 8.August ist auch Heinz 

Zysset an seinem 83.Geburtstag im Pflegezentrum Gerenholz verstorben. Er war 24 

Jahre Mitglied bei uns, konnte in den letzten Jahren aber nicht mehr aktiv an 

unserem Klubleben teilnehmen. Wir werden beide gerne in guter Erinnerung 

behalten. Ausgetreten sind zudem seit der letzten GV die Aktivmitglieder Alex 

Hanzal, Constantin Müller, Robert Schweizer und Leonard Züst sowie 7 Junioren. 

Eingetreten sind als Aktivmitglied Richard Dietl sowie 9 Junioren. Aktuell zählt die 

SGZ somit 112 Mitglieder. 

Danken möchte ich zum Abschluss allen unseren Mitgliedern, die sich aktiv an 

unserem Klubleben beteiligen und besonders auch denjenigen, die uns finanziell 

unterstützt haben. Ganz speziell danken möchte ich auch dem Savoy Chess Corner, 

der seit vielen Jahren unsere NLA-Mannschaft grosszügig sponsert. Ohne diese Hilfe 

könnten wir unsere Spitzenspieler nicht halten.     


