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Liebe Mitglieder des Kreisverbands Augsburg, 
liebe Freunde des Schachspiels, 
 

am Samstag, den 20.05.2017 fand bei herrlichem Wetter das Frühlingsfest des 
Integrationsbeirats statt. 
 
Ich hatte die Gelegenheit vor Ort zu sein und die kulinarischen Köstlichkeiten aber auch Sitten 
und Bräuche zu beobachten, etwas zu reden und natürlich am Stand der SGA auch ein paar 
Partien zu spielen. Liebe Ulla, vielen Dank für Dein Engagement und auch das Deiner Helfer 
Lev, Wolfgang und die SGA Jugendspieler. Die Farben der SGA und auch des KVA habt Ihr heute 
hoch gehalten. Es war richtig was los! 
 
Nachfolgend ein paar Impressionen vom Frühlingsfest. 
 
Ihr/Euer 
 
Thorsten Zehrfeld 
1. Vorstand 
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Ein Bericht von Ulla Münch 
 
Schachstand der SGA-Jugend auf dem Rathausplatz 
 

 
 

Am 20.5.2017 fand das diesjährige Frühlingsfest des 
Integrationsbeirates auf dem Augsburger Rathausplatz statt. 
Da Petrus ein Einsehen hatte und nur ab und zu ein paar 
dunkle Wolken über den ansonsten blauweißen schwäbisch-
bayerischen Himmel über Augsburgs „guter Stube“ schickte, 
der angesagte Regen aber ausblieb, herrschte den ganzen Tag 
über reger Betrieb. Das kam auch dem von der Jugend der 
Schachgesellschaft Augsburg betreuten Stand zugute. Viele 
Besucher hatten Lust, sich zwischen all den kulturellen und 
kulinarischen Angeboten für ein paar ruhigere Minuten ans 
Schachbrett zu setzen. Jung und Alt, Männer und Frauen, 
Anfänger und Könner wechselten sich dabei ab. Die Bänke 
waren stets gut besetzt, wie die Bilder zeigen. 

 
Ulla Münch 
1. Vorstand SGA 
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