Geschätztes Mitglied,
das vergangene Jahr war leider überschattet von der COVID-19 Pandemie, und
hat natürlich auch den 1.Halleiner Schachklub massiv getroffen.
Sowohl auf Landesebene, als auch intern im Verein konnten keinerlei Turniere
und Veranstaltungen durchgeführt werden. Der Schachsport musste in die
virtuelle Welt verlagert werden, um zumindest die Möglichkeit zu bieten unserer
Passion nachgehen zu können.
Die für uns so wichtigen sozialen Kontakte durften nicht mehr gepflegt werden,
und haben sehr negative Auswirkungen auf den gesamten Klub.
Für das Jahr 2021 wird es eine Herausforderung sein, die Schachbegeisterung,
speziell bei den Kindern und Jugendlichen wieder zu wecken, damit die
Mitgliederzahlen wieder steigen, und wir wieder unseren Spass am Schachsport
haben.
Ich darf die Gelegenheit auch dazu nutzen mich bei all jenen ganz herzlich zu
bedanken, die aktiv mitgearbeitet haben, sowohl im Vorstand, aber auch in allen
anderen Bereichen.
Deshalb ein herzliches " Vergelt`s Gott " an dieser Stelle.
Ich bin davon überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen werden, die
Rückschläge und negativen Einflüssen im Jahr 2020 als Chancen für die Zukunft
zu nützen.
Denn eines hat sich gezeigt – wenn der Zusammenhalt groß genug ist, sind auch
derartige Krisen zu bewältigen.
Ich bedanke mich im Namen des gesamten Vorstandes für eure Loyalität zum
1.Halleiner Schachklub, auch in so schweren Zeiten die wir gerade durchleben
müssen.

In diesem Sinne darf ich allen im Namen des Vorstandes ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie, und einen guten Rutsch ins
Jahr 2021 wünschen.
Bleibt gesund und zuversichtlich, dass wir uns im Jahr 2021 wieder persönlich
treffen können.

Rudolf Berti
Obmann
Weihnachtsgedicht
Nun leuchten wieder die Weihnachtskerzen
und wecken Freude in allen Herzen.
Ihr lieben Eltern, in diesen Tagen, was sollen wir singen, was
sollen wir sagen?
Wir wollen euch wünschen zum heiligen Feste
vom Schönen das Schönste, vom Guten das Beste!
Wir wollen euch danken für alle Gaben
und wollen euch immer noch lieber haben.
Autor: Gustav Falke

Der Vorstand freut sich auf eure Mitgliederbeiträge für das Jahr 2021 und bitten den
Betrag bis Ende Jänner 2021 auf das Konto vom „1. Halleiner Schachklub“
IBAN: AT96 1500 0003 8115 2123 Oberbank Hallein, BIC: OBKLAT2L
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag aktuelles Kalenderjahr
Erwachsene 60.-€, Jugendliche 45.-€ / pro weiterer Geschwister 20,.€ Danke

