
Lübecker Schachverein von 1873 e.V. 
 

Lübeck,  im Mai 2016 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schachkinder, 
 
die Spielzeit 2014/15 ist nun zu Ende gegangen. Mit 9 Jugendmannschaften waren wir dabei 
und unser Verein  hat dabei durchaus erfolgreich abgeschnitten.  
Auch in den 10 Herrenmannschaften haben unsere Kinder und Jugendliche erfolgreich 
mitgewirkt. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in der Vereinsjugendarbeit 
unterstützt haben. Ganz speziell geht der Dank an die Eltern, die sich in vielfältigen 
Aufgaben, insbesondere in der Führung von Mannschaften, bewährt haben. Ohne ihre Hilfe 
wären die umfangreichen Aufgaben nicht zu bewältigen gewesen und wir bitten, diesen 
schönen Charakterzug auch künftig beizubehalten! 
 
Die Vereinsarbeit bringt für uns aber auch weitere Herausforderungen und sicher haben 
auch die Eltern (insbesondere jene, deren Kinder erst relativ neu im Verein sind),  einigen 
zusätzlichen Informationsbedarf. So mancher hat vielleicht etwas auf dem Herzen, was er 
gerne loswerden möchte. 
 
Diesen Nachfragen wollen wir gerne nachkommen und verbinden dies mit einer Einladung 
an alle Eltern, Kinder und Jugendliche des Vereins zur 
 

Saisonabschlussfeier  
am 25. Juni 2016 um ca. 15.00 Uhr 

im LSV-Klubheim bzw. Hofgelände 
 

Bei gutem Wetter wollen wir grillen und mit einigen Spielen, Überraschungen und Ehrungen 
einen erfolgreichen Saisonabschluss feiern. Zuvor werden wir das 4. Familienturnier 
durchführen. Bitte die beigefügte, gesonderte Ausschreibung beachten: 
 
Wir hoffen, dass möglichst viele erscheinen. Damit wir die Sache organisatorisch gut in den 
Griff bekommen, bitten wir darum, den beigefügten Anmeldezettel bis spätestens 17.07.16 
im Verein abzugeben oder abgeben zu lassen. Um für dieses Fest auch die Kosten zu 
senken, wären wir dankbar, wenn Sie, liebe Eltern, mit einigen Sachspenden (Salate, 
Koteletts, Würstchen pp.) zum Erfolg der Veranstaltung beitragen könnten und auch diese 
Gaben auf dem beigefügten Anmeldeformular vermerken. Ferner sind wir für jede helfende 
Hand (Auf- und Abbau, Grillmaster !!!) dankbar. Wir würden dann gegebenenfalls 
koordinierend eingreifen wollen.  
 
  



 
ANMELDEBOGEN 
 
Lübecker Schachverein von 1873 e.V. 
 
Bitte spätestens 17.06.16 (Freitag) mitbringen oder zuschicken! 
 
Ja, wir nehmen an der Saisonabschlussfeier am 25. Juni 2016 ab 15.00 Uhr  teil. 
 
Name: 
 
Gesamtpersonenzahl:  
 
Für die Feier bringen wir mit 
 
 
.................................................................................................... 
(z.B. Salat, Würstchen, Kotelett, Brot usw.) 
 
Ich helfe gerne bei der Organisation (Auf-, Abbau, Grillmaster pp) 
JA / NEIN 
 
 
 
Für das Familienturnier melden wir 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
.......................................................................................................................................... 
Bitte Namen, Jahrgang und Verwandtschaftsgrade angeben.   
 
 
Besondere Wünsche/Hinweise/Anmerkungen:  
Ggf. Rückseite nutzen. 
 
 
 
 
 


