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Schachclub wechselt
das Vereinslokal

Schwerer Abschied vom Germania - Willkommen im Kolpinghaus 
I

Regen. 26lahre lang war das

Gasthaus Germania in der
Bahnhofstraße in Regen das Do-
mizil der Schachfreunde des SC

Baverwald. Hierfühlten sich die
vtiislieder pudelwohl, wurden
Veräinsturniere, SPielabende
und die RundenwettkämPfe der

Bezirksliga oder Kreisklasse
aussefochten. Doch nach der
Schiießung des Lokals 

^tmIahresende 2016 musste derVor-
itand ein neues Domizil finden.
Ein neues Zuhause für den
Schachclub ist nun seit fahres-
besinn das KolPinghaus. Die
ne-wirtung übernimmt Bianca
Schreibef, die Pächterin des ita-
lienischen Restaurants ,,Da Ser-

gio".
Zrfri"a"n mit den Räume im neuen Vereinslokal sind die Mitglieder

JÄs Scnacnclubs Bayerwald. Jeden Dienstag ab 18 Uhr ist Spiel-

äuenO im Kolpinghau!. - Foto:Salomon

der Aufstieg in die Nieder- se weiter fortgeführt werden

ü;;lt;;:-"ns ]ier daher den Mit 70 M.itsliedern ist der SC

Mitgliedern des SC Riy"et*"Iä näyg1tda äer derzeit mitglied-

nicht leicht, a.- C"t-ääiu'""ä erslärkste Schachverein im

seiner Wirtin Martina ä;;; ä;; Landkreis' hiervon 14 Kinder

Rückenzukehren. und fugendliche im Alter von

Die Suche nach einem neuen :gttt: !,t-t-,15 
Tahren' Im neuen

vereinslokal indes ;::ä:i;,ä y:,1"'T1".'' wirg ael fugendar-

sichnichtlei.tt. p.""?ä'äii.ä !:i!,:'l:Y*stärkte Rolle zuge-

brauchendieschachspu#t1.:{il::*:*,ää:fl'äy{#:Ttr
he und einen geeigneten, grölse- ä;;ä;T, ;a;üchdipto*",, ,u
ren Raum. Zudem findel die ää'.-Aäti ü"a a"r alilährlichen
Rundenwettkämpfe in der Regel i"frü"öttUoot-Tour für die |u-
am Wochenende statt- Au-ch eendlichen auf dem Regen wird
weiterhin können die Mitglieder äen Kindem in den kommenden
des SC Bayerwald am Dienstag Monatenvielgeboten.
ab18Uhrihrerleidenschaftfrö- Wer selbst 

-Lust an einer un-
nen, haben einen eigenen Raum verbindlichen Schachpartie hat,

mit viel Licht und Ruhe' der ist gern gesehener Gast beim
auch Platz bietet für die Wett- Schachclub Bayerwald' -Auch
t<impte auf Bezirksebene oder Schachanfänger. sind will\l_l
der Kreisklasse. men' Gespie'lt wrrcr-fden L'.lens-

So kann die erfolgreiche Ar- tag ab 18 Uhr im Kolplngnaus'

Ueit aes Sct achclubs-ähne Pau- Rä Stadtptatz 5 in Regen. - bb

Aufstieg in die
Niederbayernliga

In seiner über SO-jährigen Ver-
einsgeschichte hatte der
Schächclub BaYerwald sein
Soiellokal immer in Regen.

tiach Gründung im fahre 1964

haben die Schach-Fans in der
Gaststätte ,,Am Platzl ihre
Wettkämpfe ausgetragen, um je-

doch auch angesichts der erfor-
derlichen Ruhe'für die Konzen-
tration auJ das SPiel dann im
Germania eine langjährige Blei-
be zu finden. Hier wurden so-

wohl großartige Erfolge gef9igrt,

ah auöh schmerzliche Niederla-
gen eingesteckt'

In den zurückliegenden fah-
ren unter der Leitung des Vor-
stands Michael Müller gelang

.ll


