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Internetpräsenz – Schachfreunde Schwaigern jetzt online 
Nach umfangreichen Vorarbeiten ist es jetzt soweit: Unter www.sf-schwaigern.de erreichen 
Sie unsere neu eingerichtete Internetpräsenz. Wir begrüßen Sie herzlich auf unserer 
Homepage und wünschen Ihnen viel Spaß beim Stöbern nach Neuigkeiten und 
Informationen rund um die Schachfreunde Schwaigern. Wir hoffen, dass Sie den Aufenthalt 
dort genießen werden und laden Sie ein, unseren Verein und das Königliche Spiel kennen zu 
lernen. 
Die Schachfreunde Schwaigern an der Peripherie zwischen dem Schachverband 
Württemberg und dem Badischen Schachverband gehören zu den jüngsten Vereinen des 
Schachbezirks Unterland. Unser Hauptaugenmerk gilt der Jugendarbeit – Kindern und 
Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten und ein schönes Hobby zu 
vermitteln. Mehr im schachlichen Breiten- als im Spitzensport angesiedelt, legen wir großen 
Wert darauf, dass sich unsere Mitglieder bei uns wohl fühlen. Neben unseren vielfältigen 
schachlichen Aktivitäten – wie die zahlreichen Vereinsturniere im Jugend- und 
Erwachsenenschach – soll deshalb auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommen: Unsere 
alljährliche Winterfeier und das Sommer-Grillfest, um nur einige unserer Events zu nennen, 
erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Wenn wir Sie mit unserem Internetauftritt ein wenig 
neugierig auf uns machen konnten: Schauen Sie doch einmal persönlich bei uns im 
Vereinsraum im städtischen Vereinsgebäude (Heilbronner Str. 29, gegenüber Handelshof) 
vorbei – jeden Donnerstag ab 17.00 Uhr (Kinder- und Jugendschach) bzw. ab 19.30 Uhr 
(Erwachsene). Sie werden feststellen, es lohnt sich, uns kennen zu lernen. 
 
 
Sommerpause im August 
Im August legen wir eine Schachpause ein. Erster Clubabend nach der Sommerpause ist 
Donnerstag, 2. September. Das Vereinsheim ist dann wieder wie immer für den Trainings- 
und Spielbetrieb geöffnet: Kinder und Jugendliche ab 17 Uhr, Erwachsene ab 19.30 Uhr. Wir 
wünschen allen, die Urlaub machen, eine erholsame Zeit und viele sonnige Tage. 
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