
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,  

mein Willkommensgruß gilt Ihnen allen bei unserem 87. 

Pfälzischen Schachkongress in Landau. 

Es freut mich, dass der Schachklub Landau 1908 im Jahr 

seines 110-jährigen Bestehens erneut sich der 

Herausforderung stellt und unseren Pfälzischen 

Schachkongress wieder einmal ausrichtet. Die pfälzische 

Schachfamilie wird sich damit nach 1929, 1956, 1970, 1996 

und 2008 zum sechsten Mal in Landau treffen und ihre Meisterinnen und Meister 

ermitteln.  

Der SK Landau gehört im Pfälzischen Schachbund zu den traditionsreichen 

Vereinen. Gegründet wurde er bereits im Jahr 1908 und er hat den Pfälzischen 

Schachbund im Jahr 1921 in Neustadt/Weinstraße mitbegründet.                              

Er spielt mit seinen Akteuren nach wie vor eine große Rolle in unserem 

Spielgeschehen. So konnten zahlreiche Pfalzmeistertitel bei Einzel- und 

Mannschaftsmeisterschaften errungen werden. Besonders hervorzuheben ist in 

diesem Zusammenhang ein Erfolg von Torsten Lang in jüngster Zeit. Ihm gelang es 

nämlich im Jahr 2012 wieder einmal mit seinem Sieg bei der Deutschen 

Schnellschachmeisterschaft eine Deutsche Meisterschaft in die Pfalz zu holen. Das 

Flagschiff des Vereins ist die erste Mannschaft, die nach wie in der Oberliga Südwest 

an die Bretter geht. Ihr gelingt es immer wieder in dieser dritthöchsten Liga in 

Deutschland vordere Platzierungen zu belegen.               

Der Verein hat sehr früh erkannt, dass nur eine gute und zielgerichtete Jugendarbeit 

dem Verein dient. Diesen Weg beschreitet man in Landau seit Jahrzehnten. Dadurch 

wurden Talente entdeckt und gefördert, die immer wieder auch den Sprung bis in die 

erste Mannschaft des Schachklubs geschafft haben. 

Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft um den 1. Vorsitzenden Matthias Lang alles 

unternehmen wird, um den Kongress wieder zu einer „runden Sache“ für alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zu lassen.  

Danken möchte ich den Helferinnen und Helfern des Vereins bei diesem 

Schachkongress. Ohne sie wäre die Ausrichtung des Schachkongresses für den 

Verein gar nicht machbar. Mein Dank gilt auch den Sponsoren für die finanzielle 

Unterstützung und den anderen Unterstützern der Veranstaltung. 

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 87. Pfälzischen Schachkongresses 

wünsche ich viel Erfolg und Freude in Landau ! 

Ihr Bernd Knöppel                   

Präsident des Pfälzischen Schachbundes 

 


