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Nachruf Karl Weiss 
 
 
Am 20. April verstarb leider unser Ehrenmitglied Karl Weiss.  
 
 
In den 70er Jahren war er mehrere Jahre Vorsitzender des SV Ilmmünster. Aus gesundheitlichen Gründen 
gab er dieses Amt ab. Auf Rat seines Arztes sollte er kürzertreten. Während einer Reha lernte er einen 
Schachspieler kennen. Sie spielten jeden Tag, und das ließ ihn auch nach der Kur nicht los. 
 
Durch eine Aktion mit Flugblättern fand er einen Spielpartner in seinem Ort. „Da waren wir zu zweit“, 
erzählte er mir. Mit der ihm eigenen Zielstrebigkeit machte er weiter, und nach einem Jahr waren sie zu 
siebt. Das reichte noch nicht für eine Mannschaft, aber ein weiteres Jahr später war es soweit.  
 
Karl Weiß gründete 1982 die Schachabteilung des SV Ilmmünster und wurde für die nächsten 20 Jahre der 
Abteilungsleiter. Und er gab richtig Gas. Aus der kleinen Schachabteilung wurde innerhalb von wenigen 
Jahren eine der erfolgreichsten Schachmannschaften im Kreis. Mit Kürzertreten hatte das zwar nichts mehr 
zu tun, aber das Aufblühen seiner Schachabteilung war die beste Medizin.  
 
Er engagierte sich auch sehr stark in der Vorstandschaft unseres Schachkreises. Von 1987 bis 1993 war er 
DWZ-Referent. Damals waren das noch Ingo-Zahlen, es gab noch keine Programme und alles musste noch 
mit dem Taschenrechner von Hand berechnet werden. Was für eine Arbeit und was für ein Fleiß. 
 
Außerdem war Karl von 1991 bis 1993, von 1994 bis 1999 und dann nochmals von 2006 bis 2008 
Kreisspielleiter. In den 90er Jahren gab es noch keinen Ligamanager und es musste auch hier alles von Hand 
gemacht werden, und auch das war ein riesiger Aufwand. In dieser Zeit überarbeitete Karl außerdem 
unsere Turnierordnung, und bei den Kreisversammlungen bewies er immer wieder, wie gut er mit unseren 
Ordnungen vertraut war, besser als jeder andere. Dieses Fachwissen war bei den Diskussionen immer 
hilfreich. Für seine vielen Verdienste wurde er 2003 zum Ehrenmitglied des Schachkreises 
Ingolstadt/Freising gewählt.  
 
Ich kannte Karl Weiss fast 40 Jahre. Wir haben uns oft unterhalten, und uns immer gut verstanden. Sein 
Verein und der Schachkreis haben ihm viel zu verdanken. Ich vermisse ihn.  
 

1. Kreisvorsitzender 

Klaus Werner 

 


