
 
Grußwort des 1.Vorsitzenden des SK Landau 
 
 
 
Liebe Schachfreunde aus nah und fern, 
 
in diesem Jahr feiert der Schachklub Landau 1908 e.V. sein 110-
jähriges Bestehen. Was gibt es da Schöneres, als dieses 
Jubiläum im Rahmen eines Pfälzischen Schachkongresses gemeinsam mit der 
Pfälzischen Schachfamilie zu begehen. Getreu dem Motto „Die Pfalz zu Gast bei 
Freunden“ wollen und werden wir unseren schachspielenden Gästen eine 
angenehme Atmosphäre bieten, in der Schach spielen Freude bereitet. 
 
Der Schachklub Landau 1908 e.V. erreicht dieses Jahr das stolze Alter von 110 
Jahren. Der ganze Verein lebt und pulsiert trotz dieses hohen Alters. Mit seinen 
vielen jungen und ganz jungen Mitgliedern bieten wir der Jugend ein interessantes 
und gleichzeitig den Geist förderndes Ambiente, was auch durch über den Sport 
hinausgehende Veranstaltungen komplettiert wird. 
 
Seit dem letzten Schachkongress im Jahre 2008 hat sich der Schachklub Landau 
kontinuierlich weiterentwickelt. Die erste Mannschaft schaffte in der Saison 
2014/2015 erstmals in der Vereinsgeschichte in einem Herzschlagfinale mit einem 
4,5-3,5 über Schwarzenbach den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd. Landau II wurde 
im darauf folgenden Jahr sensationell Meister der 1. Rheinland-Pfalz-Liga. Aktuell 
nimmt der Schachklub Landau mit sieben Mannschaften und mehreren 
Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil. 
 
Sehr froh sind wir über die Kooperationen mit der Integrierten Gesamtschule und 
dem Otto-Hahn-Gymnasium, die uns nach der erzwungenen Aufgabe unseres 
Vereinsheims in der Waffenstraße aufgenommen haben und es uns ermöglichen 
unsere Jugendarbeit weiter zu intensivieren.  
 
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem Hauptsponsor 
SoftENGINE, die uns bei der Durchführung des Schachkongresses und auch bei 
vielen weiteren Veranstaltungen, insbesondere im Jugendbereich, großartig 
unterstützen. Bei den vielen weiteren Sponsoren bedanke ich mich ebenso für ihre 
Unterstützung und möchte Sie daher ganz herzlich um Beachtung aller Anzeigen in 
diesem Kongressheft bitten. 
 
Unser ganzer Verein freut sich seit Monaten auf die Vorosterwoche 2018. Wir haben 
mit vielen Helfern, denen der Dank hier auch nochmals ausgesprochen sei, versucht, 
alles so zu gestalten, dass Sie einen angenehmen Aufenthalt haben und natürlich 
Ihre interessanten Partien genießen können. Auch die Stadt und ihr Umland laden 
gerade auch im Frühling dazu ein, sich hier ein paar schöne Stunden in einem 
Straßencafe oder einer Weinstube zu machen. 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern und Zuschauern ein erfolgreiches Turnier und eine 
schöne Woche 
 
Matthias Lang, 1.Vorsitzender des Schachklubs Landau 1908 e. V. 


