
Jahresrückblick 2021 und Ausblick 2022 

 

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, welches vom Thema Corona 

dominiert wurde. Doch nicht nur! In unserem Verein hat sich einiges bewegt.  

Unsere neue Homepage konnte in Betrieb genommen werden. Auf 

www.schachklubsimme.ch veröffentlichen wir wieder unsere Matchberichte und 

aktuelle Neuigkeiten betreffend unserem Verein.  

 

Pandemiebedingt mussten wir uns ein neues Klublokal suchen, da wir 

verständlicherweise nicht mehr in der Cafeteria des Spitals spielen konnten. Mit dem 

Kirchgemeindehaus wurde jedoch eine gute Lösung gefunden.  

Wir konnten nach längerer Pause wieder mit dem Jugendschach starten und freuen 

uns, jeden Mittwoch einige sehr interessierte und aktive Talente fördern zu können. 

Das nächste Jugendschachtraining findet nach den Winterferien am Mittwoch 

12.Januar statt. Wie immer im Sitzungszimmer Erdgeschoss vom 

Kirchgemeindehaus Zweisimmen. 

 

In der SJMM konnten wir mit Spiez zusammen eine Mannschaft bilden und die 

beiden ersten Runden gewinnen. 

Die SMM 2021 ist beendet. Simme 2 setzte dabei auf eine Kombination von Routine 

und Jugend und landete im Mittelfeld der 4.Liga. Simme 1 spielte nach dem 

letztjährigen Aufstieg erst zum 2.Mal überhaupt in der 2.Liga. Ligaerhalt war 

entsprechend das Ziel. Doch nach schwierigem Start drehten wir plötzlich auf und 

befanden uns nach 7.Runden im Aufstiegsspiel für die 1.Liga. Dies selbstredend zum 

1.Mal in der Vereinsgeschichte. Im Aufstiegsspiel auswärts gegen Valais 1 wurden 

uns dann aber die Grenzen aufgezeigt und wir verloren deutlich. Trotzdem, ein 

grosser Erfolg kombiniert mit wichtigen Erfahrungen. 

Die neue SGM Saison startet bereits am Samstag 8.Januar. Das Turnier wird mit 2G 

Restriktionen durchgeführt. Das heisst nur noch geimpfte oder genesene sind 

zugelassen. Unter anderem führte auch dieser Umstand dazu, dass wir nur noch mit 

einer Mannschaft spielen werden. Für eine 5er und eine 4er Mannschaft würden uns 

die Spieler fehlen. Der positive Effekt ist, dass wir nun eine Mannschaft mit Spielern 

aus allen Stärkeklassen zusammenstellen können und auch mal Spieler zusammen 

spielen können, welche sonst nicht in der selben Mannschaft zum Zuge gekommen 

wären.  

 

Nun wünsche ich Euch allen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Simon Künzli, Präsident Schachklub Simme 

 


