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Zum 80. Geburtstag von Dietrich Hans Wolf

Am 08.10.2016 feiert das Ehrenmitglied des Bayerischen Schachbundes, des Schachbezirk

Oberbayern und des Schachkreises Ingolstadt/Freising, also ein „Urgestein

des Bayerischen Schachsport“: Hans Dietrich Wolf, von allen Schachlern nur

Dieter genannt, in seiner neuen Heimat, Seniorenanlage, Am Hachinger Bach

in 84024 Taufkirchen, seinen 80. Geburtstag. Das Präsidium, mit dem

erweitertem Präsidium, die Vorstände aller Organisationen und sicherlich

auch alle Schachspieler/innen in Bayern, wünschen ihm zu seinem Ehrentag

von ganzem Herzen alles erdenklich Gute, vor allen Dingen viel Gesundheit

ein noch langes, glückliches und zufriedenes Leben im Kreise seiner Familie.

(Tochter, Schwiegersohn und 2 Enkelkinder).

Als jahrelanger Weggefährte, als Schachfunktionär und Pressesprecher des BSB und des Kreises IN/FS

wurde ich beauftragt zu diesem besonderen Ehrentag eine Würdigung seiner Verdienste um den

Schachsport zu verfassen.

Ich muss gestehen, dass mir dies, bei der Vielzahl seiner Ehrenämter sehr schwer gefallen ist. Wenn

ich alle seine Aktivitäten zusammenzähle, komme ich auf insgesamt 122 Jahre

Funktionärstätigkeiten.

Darüber hinaus war er Mit-Verantwortlicher bei der Zusammenführung der beiden Verbände, BSB

und SVB zum heutigen BSB!

Es begann bereits im Jahre1961, als er für 10 Jahre zum Turnierleiter vom Bund deutscher

Fernschachfreunde gewählt wurde. Im Bezirk Oberbayern hatte er 3 Jahre das Amt des

Schriftführers, 4 Jahre das des Spielleiters und sogar 17 Jahre das des 2. Vorsitzenden inne. Danach

stellte er sich noch weitere 3 Jahre als Damenwart zur Verfügung.

Im Schachkreis Ingolstadt/Freising war er 41 Jahre, für die Kasse verantwortlich. Seine

Gewissenhaftigkeit kann man darin ermessen, dass es in all diesen Jahren keinerlei Beanstandungen

durch die Kassenprüfer gab.

Seinen SK Freising führte er 40 Jahre lang als Vorsitzender und war nochmals 4 Jahre als 2.

Vorsitzender tätig.

Er kümmerte sich auch um den Schachnachwuchs und hielt stets das gesellige Leben in seinem

Verein hoch!

An wie vielen Bayerischen Schachkongressen er als Delegierter für Oberbayern teilnahm, lässt sich

nicht einmal abschätzen. So war er auch heuer in seiner Funktion als Ehrenmitglied des BSB, beim

Kongress anwesend. Auf seinen fundierten Rat möchte niemand verzichten. Auch seine ruhige,

ausgleichende Art ist stets anerkannt. 2007 legte er all seine Ämter, zum Teil aus gesundheitlichen

Gründen, nieder, was allgemein sehr bedauert wurde. Der Unterzeichner schätzt sich glücklich, dass

er 26 Jahre mit ihm in verschiedensten Gremien zusammenarbeiten durfte und mittlerweile in ihm



einen guten Freund gefunden hat. Er war nicht nur in allen Organisationen ein beliebter und

tatkräftiger Funktionär, sondern er ist auch einer der wenigen Funktionäre, die das Schachspiel

hervorragend beherrschen. So war er mindestens 3 x Kreis-Einzelmeister und mehrmals Kreis-

Pokalsieger und unzählige mal Qualifikant für die Bezirksmeisterschaften.

Bis Mitte 70 stellte er seine Erfahrung und Spielstärke bei Mannschaftskämpfen seinem SK Freising

zur Verfügung!

In Anerkennung seiner enormen Leistungen wurde ihm vom BLSV die Ehrennadel in Gold mit Kranz

und Brillanten verliehen. Soweit mir bekannt ist, spielt er heute noch täglich Schach mit seinen

Mitbewohnern. An dieser Stelle ist es angebracht, Hans Dietrich Wolf zu danken für alles, was er für

unseren Sport: “Schach“ geleistet hat. Sein Engagement und sein Einsatz soll der Jugend Vorbild sein.

Ich bin überzeugt, dass wir so einen aktiven Funktionär so schnell nicht wieder bekommen werden.

Theo Ritter

Pressesprecher BSB u. Schachkreis IN/FS


