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15. Eschborner Schach – Open  16.08. –18.08. 

Es ist endlich soweit !!! Am nächsten Wochenende veranstalten wir wieder unser 

traditionelles Schachturnier „Eschborn Open“ im Bürgerzentrum Niederhöchstadt. Und wie 

sich bereits im Vorfeld abzeichnet, wird das Turnier mit der maximalen Teilnehmerzahl von 

120 Spielern erneut ausgebucht sein. Seit vielen Jahren schon zählt unser fünfrundiges 

Turnier, nicht zuletzt wegen der selten anzutreffenden hervorragenden Spielstätte, zu 

einem festen Bestandteil im Kalender vieler Turnierspieler. Somit kommt es  nun bereits 

schon zum fünfzehnten Aufeinandertreffen von nationalen und internationalen Spielern. 

Denn seit langem ist unser Turnier bis weit über die Grenzen Eschborns hinaus gleichfalls 

bekannt und beliebt  und zieht neben Hobbyspielern aus dem ganzen Bundesgebiet auch 

immer wieder Titelträger und wie die Vergangenheit zeigte, auch schon einmal den einen 

oder anderen Berufsschachspieler an. Das macht das Turnier für alle Teilnehmer stets sehr 

attraktiv und bietet zusätzlich eine einmalige Chance für den schachinteressierten Bürger. 

Nutzen Sie die Gelegenheit, einmal den Profis, Titelträgern und Amateurspielern  „bei 

deren Arbeit über die Schulter schauen zu können“. Kommen Sie uns besuchen und 

schnuppern nebenbei auch einmal die ganz besondere Atmosphäre eines Schachturniers. 

Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung wird am Freitagabend, den 16. August um ca. 

18:45 Uhr sein. Die erste Runde beginnt  gleich im Anschluss daran um 19:00 Uhr.  Am 

Samstag und Sonntag werden dann jeweils zwei Runden, beginnend immer um 9:00 Uhr 

und 15:00 Uhr, gespielt. Für Fragen aller Art  und Beratung rund um das königliche Spiel 

sind dazu jederzeit auch wieder genügend Mitglieder unseres Vereins vor Ort zu finden. 

Und auch für das leibliche Wohl wird natürlich wieder ausreichend gesorgt. Ein kleines 

Büfett im Foyer des Bürgerzentrums lädt dabei stets zum Verweilen, Fachsimpeln und 

Plaudern  ein und vertreibt hoffentlich jedes Anzeichen von Hunger und Durst.                                                                                                                                                         

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.schachclub-eschborn.de 

Für freuen uns stets über Besucher !!!!!!!!!!!!!!!                                                                      M.G. 

 

http://www.schachclub-eschborn.de/

