Schach
dem
König!
Kommen Sie und
lernen Sie uns kennen….
Wir bieten Schach für Jedermann.
Ob Anfänger
oder fortgeschrittener Spieler.
Ob jung oder alt.

Wormser Schachverein
von 1878 e.V.

Schach, in früheren Zeiten auch
„Das Spiel der Könige“ genannt, wird
auf allen Kontinenten gespielt.

Um Schach zu spielen braucht es
nicht viel.
Ein Brett, ein paar Figurenund schon kann es los gehen….
Doch wie sieht es mit den Regeln
aus?
Kein Problem- wir zeigen es Ihnen!

Nach unserer Anleitung erlernen Sie
das Spiel innerhalb einer Stunde und
können dann Ihr Leben lang die
Faszination des Schachs erleben.

Wir treffen uns zum freien Spielen,
weil es uns Spaß macht.
Wir lieben dieses Spiel, weil wir uns
mit anderen messen möchten.

Ein Spiel, das man schon seit über
tausend Jahren kennt, begeistert
auch noch heute!

Aber warum? Was ist das Besondere
an diesem Spiel?
Vielleicht hat uns ein Kind darauf
irgendwann schon einmal die beste
Antwort gegeben…

„Es wird nie langweilig!
Denn die Zahl der
Möglichkeiten ist unendlich!“

Der traditionsreiche Verein spielt
zurzeit mit 7 Mannschaften in 7
verschieden Ligen.
Unsere erste Mannschaft spielt
hierbei in der dritthöchsten Liga
Deutschlands.
Mit über 70 aktiven Spielern und
mehr als 100 Mitgliedern gehört der
WSV auch gleichzeitig zu den
größten und spielstärksten Vereinen
der Region.
Wir richten neben vereinsinternen
Turnieren auch das weit bekannte
Nibelungen-Open aus.
Jedes Jahr im Herbst treffen sich
zu diesem schachlichen Leckerbissen
der Region bis zu 200 Spieler, die
ihre Meister finden möchten.

Größten Wert legt der Verein auf
die Jugendarbeit.

Das Vereinsinterne Training, die
Teilnahme an den verschiedensten
Meisterschaften, die Erringung der
Qualifikationen für die Teilnahme an
Rheinland-Pfalz
Meisterschaften
oder Deutschen Meisterschaften sind
eng miteinander verbunden.

Und wann treffen wir uns?
Jeden Dienstag von 16.30-19.30 Uhr
Jeden Freitag ab 17.00 Uhr

Und wo?
Wormser Schachverein von 1878 e.V.
Mainzer Straße 5 - 67547 Worms

Kontakt:
Tel: 06241-52456
www.wormserschschverein.de

