
Offene SeniorenEinzelMeisterschaft von Schleswig-Holstein 2020 

Abschlussbericht am 9. Oktober 

Das Turnier ist beendet, Sieger und Platzierte stehen fest. Der Bürgermeister der Gemeinde 

Büsum Hans-Jürgen Lütje und der Bürgervorsteher Gerd Gehrts sind zu uns gekommen. Herr 

Lütje spricht ein Grußwort, in dem er neben dem Umbau des Spielsaals und des angrenzenden 

Schwimmbades darauf hinweist, dass für einen kleinen Ort wie Büsum diese Veranstaltung 

mit ihren Gästen und Übernachtungen auch einen wirtschaftlichen Faktor ausmacht. 

14. offene Senioren-Einzelmeisterschaft von Schleswig-Holstein 2020 
Das Frühjahr war da, die Natur war erwacht, 

Da habe ich mir so im Stillen gedacht, 

Wann fangen wieder die Schachturniere an? 

Ich werde es schon erfahren, aber wann? 

In diesem Jahr sollte das Turnier in Kappeln sein, 

Das wäre für mich nicht so weit, das wäre fein! 

Die Freude dauerte nicht lange 

Plötzlich war ein Virus da, mir war ganz bange.  

Der Virus war im Nu auf der ganzen Welt da, 

Für die Menschen alle eine große Gefahr. 

Die Schachturniere wurden alle abgesagt, 

Die Ansteckungsgefahr wäre zu groß, man ist ja schon betagt! 

So kam der Sommer warm mit viel Sonne, 

Man legte sich faul auf die Terrasse – für mich eine Wonne. 

So gingen die Tage und Wochen ins Land, 

Ich rief Henning an und fragte, wie ist der neueste Stand? 

In Büsum findet das Senioren-Schachturnier statt, 

Nur das die Mitgliederzahl sich verringert hat. 

Nun sind wir hier in Büsum und sind sehr erstaunt, 

Wie hübsch der Spielsaal ist einberaumt. 

Alles steht ordentlich an Ort und Stelle, 

Keiner rückt dem anderen auf die Pelle. 

Die ersten Partien sind gespielt, 

Viele haben den Sieg erzielt. 

Renate Walter und ich haben die ersten Spiele nicht gewonnen, 

Wir haben unseren ersten Punkt geschenkt bekommen. 

Es ist traurig aber wahr, 

Der bessere Spieler gewinnt, das ist doch klar! 

Ich kleines Licht auf weiter Flur 

Woran liegt das nur? 

Vielleicht habe ich beim nächsten Spiel mehr Glück als Verstand 

Oder sehe wieder nirgendwo Land? 

Mein Tag ist ausgefüllt und froh, 

Wie ist es bei Euch, auch ebenso? 

So ist der Aufenthalt hier mit Urlaub verbunden, 

Mit meiner Base Elke verlebe ich schöne Stunden. 

Die Sieger werden gelobt, sie werden geehrt, 

Für ihre Leistung bekommen sie einen Geld-Wert. 

Nun bleibt froh und munter, 

Wenn auch auf der Welt geht viel drüber und drunter. 

Ich wünsche uns weiterhin Gesundheit und Wohlergehen, 

Im nächsten Jahr uns allen ein Wiedersehen. 



Elfriede Wiebke (auf dem Foto mit Gerd Gehrts und Hans-Jürgen Lütje) wird in wenigen 

Wochen ihren 95. Geburtstag feiern; die älteste Teilnehmerin des Turniers trägt einige selbst 

gedichtete Verse vor. Sie hat uns gestattet, diese hier zu veröffentlichen - vielen Dank dafür: 

Zur Ehrung der Sieger und Platzierten sind 78 Spielerinnen, Spieler und die jeweiligen 

Begleitungen gekommen, ein würdiger Rahmen für die 

Schlussveranstaltung! Bürgermeister Hans-Jürgen Lütje und 

Bürgervorsteher Gerd Gehrts überreichen Pokale, 

Urkunden, Blumen und 

nicht zu vergessen diverse 

Umschläge, dabei finden 

sie immer noch ein paar 

anerkennende Worte. Zum 

Ende der Veranstaltung 

ergreift Gerd Gehrts das Wort und wünscht in „plattdütscher“ 

Sprache gute Gesundheit, eine unfallfreie Heimfahrt und für 

das nächste Jahr „Kiekt wedder in!“ 

Dann bittet der Sieger IM Klaus Klundt um das Mikro. Er lässt die lange Zeit vom Corona-

bedingten Abbruch der Seniorenweltmeisterschaft im März bis heute Revue passieren und 

dankt den Veranstaltern und Organisatoren für die Durchführung der OSEM-SH 2020. 

 

Wir bedanken uns bei der Gemeinde Büsum, beim Tourismus Marketing Service und 

der Crew vom Watt’n Hus, bei Martens Events um Herrn Martens und Angela, die uns 

mit Getränken versorgte sowie bei der Firma Chessbase und den Helfern und 

Unterstützern der OSEM-SH 2020 und natürlich 

 

bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern! 

 

 

Das Organisationsteam des Schachverbands Schleswig-Holstein, Sascha Abel, Gerhard 

Ihlenfeldt, Ullrich Krause, Dirk Martens, Rüdiger Schäfer, Oliver Scharf, Heiko Spaan und 

André Sterley. 

 

Auf Wiedersehen bei der OSEM-SH 2021 

vom 30.09.2021 bis 08.10.2021 

in Büsum! 


