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Historie eines Schachvereins unseres Kreises – SC Moosburg!

Liebe Schachfreunde,

es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich ein absoluter Statistik-Fan bin. So ist mir - in
Vorbereitung zur diesjährigen KV - aufgefallen, dass unser Kreisverein - SC Moosburg -
zwischenzeitlich (Stand, 27.05.2016) 180 Mitglieder erreicht hat.

Da mir noch gut in Erinnerung ist, dass wir uns Anfang der 90-iger Jahre fast jährlich mit
einem Antrag des SC Moosburg – wir mögen doch 6-er Mannschaftskämpfe einführen, da
sie keine 8 Mann an die Bretter bringen – befassen mussten, habe ich meinen Ligamanager
bemüht und einmal die herausragende Entwicklung dieses Vereins nachvollzogen.

1956 gegründet, übernahm am 17.09.2000 Eberhardt Meisburger das Ruder - bei einem
Mitgliedstand von 22. Als er am 18.03.2006 nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stand,
waren es, lt. Ligamanager, bereits 82. Damals schon der größte Verein unseres Kreises.
Unter Horst Eder (18.03.2006 – 03.08.2010) und seither Josef Goderbauer hat der SC
Moosburg die stattliche Mitgliederzahl von 180 erreicht.

Damit ist er nicht nur der größte oberbayerische Verein, sondern (hinter dem SC
Garching 1980 e.V. (214) und dem Schachclub Vaterstetten-Grasbrunn (190) – beide
Vereine im Speckgürtel von München) der drittgrößte Verein in ganz Bayern, noch vor
dem großem „Bayern München“(134) und sämtlichen in Bayern spielenden 1. und 2.
Bundesligavereinen. Ja, der SC Moosburg, belegt sogar unter den 2435, im Deutschen
Schachbund organisierten Vereinen, einen hervorragenden 12. Platz.

Der SC Moosburg nimmt derzeit mit 6 Mannschaften am Spielbetrieb teil (die
Jugendmannschaften noch nicht mitgerechnet), die - schon durch den Fahrdienst zu den
Wettkämpfen - viel Arbeit bedeuten.

Dass so ein Erfolg nicht an einer einzelnen Person festgemacht werden kann, dürfte
selbstverständlich sein. Da müssen schon viele Rädchen gut ineinander greifen, dass so
etwas funktioniert. Aber der die Rädchen steuert und bewegt, ist sicherlich immer der
Vorstand! Bekanntlich ist ein Verein nur so gut wie der Kopf, also die Vorstandschaft.

An dieser Stelle möchte ich als jetziger Ehrenvorsitzender und jahrelanger Verantwortlicher
für den Kreis, der die Entwicklung des SC Moosburg immer mit großem Interesse und
Wohlwollen verfolgt hat, dem SC Moosbrug, seinen Vorständen, Funktionären und allen
Mitgliedern herzlichst für diese „Leuchtturm-Funktion“ danken. Es ist und war sicherlich
auch ein Verdienst des SC Moosburg, der uns weg vom kleinem, unbeachtetem Schlusslicht
unter den oberbayerischen Kreisen und zumindest schon mal auf Platz 2 gebracht hat.



Ich bin überzeugt, dass, wenn wir alle an einem Strang ziehen, es durchaus schaffen
könnten, zumindest die Mitgliederzahl des Kreises Zugspitze zu erreichen!

Dem Kreis und seiner Vorstandschaft empfehle ich, eine angemessene Ehrung für Vereine,
die so eine Spitzenleistung erbracht haben, zu installieren, ähnlich der „silbernen Raute“
beim Fußball! Mir schwebt dabei etwa vor, eine Urkunde wie „DER GOLDENE KÖNIG“ o. ä.
für hervorragende Vereinsarbeit im Schach-Kreis IN/FS zu verleihen!

Wie lautete und lautet immer noch ein altes Motto von mir: “Es gibt viel zu tun – packen wir
es an!“ Damit Ihr seht, dass es mir ernst ist, teile ich Euch heute schon mit - sofern von der
Versammlung gewünscht - dass ich mich wieder der Mitverantwortung stellen werde und für
das in diesem Jahr zu besetzende Amt des Pressesprechers des Kreises kandidieren werde!

Also bis zur Kreisversammlung am nächstem Samstag,
Euer Theo


