Offene SeniorenEinzelMeisterschaft von Schleswig-Holstein 2021
um die 9. Runde herum am 08. Oktober - … was da noch war!!
Unsere Seniorin, Elfriede Wiebke, hat wieder
einige Zeilen gedichtet, die sie vor der
Siegerehrung von der Bühne vortrug.
Herzlichen Dank dafür! Mit ihrer freundlichen
Genehmigung veröffentlichen wir das
Gedicht.
Senioren-Schachturnier Büsum 2021
von Elfriede Wiebke

Winter,
Frühling,
Sommer
sind
vergangen,
der Herbst hat schon angefangen.
Auf diese Jahreszeit freuen sich die
Senioren-Schachspieler sehr,
zum Schachturnier kommen die Spieler
nach Büsum – hierher,
sie kommen von Nah und kommen von
Ferne angereist,
Elfriede Wiebke und Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje
Schach ist eine Sucht und Schach stählt
den Geist!
Man fährt mit Erwartungen zu jedem Turnier,
jeder ist gespannt, wie wird es hier?
Corona, das Virus ist auf der ganzen Welt,
jeder Mensch ist bedacht, dass er sich an die Regeln hält!
Wir sind wieder erstaunt, genau wie im vergangenen Jahr,
der Spielraum ist gut aufgeteilt, es kommt sich niemand zu nah.
Die Mund-Nase-Maske haben wir vor dem Gesicht,
eine herrliche Ruhe, keiner ein Wort spricht.
Die Figuren auf dem Feld gehen jetzt nach vorn,
wer nimmt wen zuerst auf´s Korn?
Spannend ist jede Partie von Anfang bis Ende,
manchmal gibt es zum Schluß doch noch ´ne Wende.
Der bessere Spieler hat die Partie gewonnen,
er hat jetzt einen Punkt bekommen.
Nun atmet man ruhig ein und aus,
dann geht jeder Mittag essen oder in sein jetziges Haus.
Den übrigen Tag kann der Spieler nach freien Stücken genießen,
seinen Punkt mit „Prost“ und einem Glas Bier begießen.
Büsum ist eine kleine hübsche Stadt,
die allerlei zu bieten hat.
Die Fußgängerzone ist von Geschäften voll,
da gibt es hübsche Sachen – einfach toll!
Ein Schiff fährt auch nach Helgoland jeden Tag,
Möwen kommen angeflogen und schnappen nach dem, was man in die Luft geworfen
hat.
So gehen die Tage dahin und schnell vorbei,
man denkt, dass man jetzt erst angekommen sei!
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Dann ist der letzte Spieltag da,
der beste Spieler hat den ersten Preis bekommen, das ist doch klar!
Die Siegerehrung wird vorgenommen,
jeder bangt und ist beklommen.
Die Überraschung für manche Spielerin oder Spieler ist groß,
ich habe gewonnen, wie kommt das bloß?
Das bess`re Spiel und etwas Glück,
bringt den Sieger nach vorn, Stück für Stück.
Ist jeder zufrieden damit, was er erreicht hat,
oder hat der Gegner gekämpft und sagt ihm „Schach-Matt“!
Nun sind die Tage hier in Büsum zu Ende, wir fahren Heim,
wir wollen gesund bleiben und fröhlich sein.
Ich wünsche uns allen, alles Gute, Gesundheit für kommende Jahr,
dass wir wieder hier alle Schachspielen in Büsum – das wäre wunderbar!
… und dann wollen wir noch berichten, dass einer unserer Preisträger mit einem Male seine
Tasche vermisste. Er hatte vormittags ausgecheckt und die braune Reisetasche mit in das
Spiellokal gebracht. Nun war sie weg – mit Portemonnaie, Ausweisen und Bankkarten! Die
Organisatoren wurden verständigt, der Bürgermeister schaltete sich ein und wollte gerade die
Polizei informieren, da hob jemand eine blaue Regenjacke an – und darunter kam die braune
Reisetasche mit vollständigem Inhalt wieder zu Tage. Ende gut – alles gut!

Auf Wiedersehen in Büsum
vom 29.09. – 07.10.2022
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