Goldener Chesso “Seele des Vereins“
Der Goldene Chesso ist ein Preis für alle ehrenamtlich Aktiven in deutschen Schachvereinen.
Weitere Information:
https://www.deutsche-schachjugend.de/service/auszeichnung-und-foerderung/goldener-chesso/
Als ich das gelesen hatte, überlegte ich wer aus dem Verein mit einer solchen Auszeichnung geehrt
werden sollte. Eigentlich haben viele den Goldenen Chesso verdient. Ganz besonders eine bestimmte
Person: Ede! Also habe ich in der Bewerbung Edes Arbeit und Einsatz für den Verein geschildert und
den Text eingereicht.
Am 13. Mai bekam ich schließlich eine E-Mail und tatsächlich hatte Ede gewonnen! Ab diesem
Zeitpunkt musste ich Ede einweihen und ihm davon erzählen, damit er zur Preisverleihungen nach
Willingen kommt.
Die Preisverleihung fand im feierlichen Rahmen der DJEM statt. Am 25. Mai war es soweit, um 15
Uhr begann die Veranstaltung mit einer kurzen Diskussion über das Ehrenamt mit den beiden
Schachpreisträgern Gustaf Mossakowski und Erik Kothe und dem DSJ-Geschäftsführer Jörg Schulz.
Danach erfolgte die Preisverleihung für den goldenen Chesso, der in drei Kategorien verliehen wird.
In der Kategorie „Jugend / Nachwuchsbereich“ wurde Hans-Jürgen Rehbein von der SG Eintracht
Neubrandenburg e. V. ausgezeichnet und in der Kategorie „Gesellschaftliche Verantwortung“ wurde
der 13-jährige Lukas Muths für seine Aktion „Setz´Krebs Schachmatt“ geehrt.
Als letztes folgte die dritte Kategorie „Die Seele des Vereins“. Jörg Schulz hielt die Laudatio auf Ede.
Doch damit nicht genug, denn auch Olaf Nevermann (SV Bad Schwartau von 1930) ließ es sich nicht
nehmen, eine Lobrede zu Ehren von Ede zu halten. Anschließend wurde Ede der Goldene Chesso
überreicht, den er überglücklich und stolz im Empfang nahm und auch noch ein paar Dankesworte
dazu sagte.

Die gesamte Preisverleihung könnt ihr hier im Video anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=UgKnHqPKDU4
Und hier nachlesen:
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2018/verleihung-goldener-chesso/
Ich möchte an dieser Stelle nochmal Danke sagen.
Ede, ich danke Dir aus ganzem Herzen, dass du diese Arbeit machst und überall hilfst. Was du alles
gemacht hast ist einfach unglaublich! Danke!

