
GENERALVERSAMMLUNG DER SCHACHGESELLSCHAFT BADEN, VOM 30. Mai 2013 

 

„LEITBILD DER SCHACHGESELLSCHAFT BADEN“ (GEGR. 1895) 
 

- Die Schachgesellschaft Baden hat die Zielsetzung, das „Schach“, in der 

  Region Baden stets populär zu machen und gewährleistet einen ständigen 

  und attraktiven Vereins- und Spielbetrieb. 

 

- Der kameradschafliche Zusammenhang ist uns wichtig! Alle Vereinsmit- 

  glieder sollen, ungeachtet ihrer Spielstärke, respektvoll behandelt werden. 

 

- Die SG Baden hat stets die Zielsetzung, ihre finanziellen Verpflichtungen zu    

  erfüllen und eine „verantwortungsvolle Finanzpolitik“ zu betreiben. 

 

- Der SG Baden ist es wichtig, dass unserem Verein immer ein Spiellokal zur  

  Verfügung steht, welches die Anforderungen für ein „gutes Turnierschach- 

  lokal“ erfüllt.   

 

           - Die „Nachwuchsförderung“ ist eine wichtige Grundlage unseres Vereins!  

             Unser Verein soll deshalb eine permanente “Juniorenausbildung“ 

             betreiben. Einmal in der Woche (ausser den Schulferien) hat deshalb 

             immer eine „Schachweiterbildungsschulung“, für unsere  Junioren,  

             stattzufinden. 

    

          - Den „erwachsenen Vereinsmitgliedern“ sollen, nach Möglichkeit, vom 

  Verein, ebenfalls „Schachweiterbildungs-Schulungen“ zur Verfügung  

  gestellt werden.  

 

- Die SG Baden betreibt, im „Internet“ immer, unter: www.sgbaden.ch   

  eine aktuelle und informationsreiche, „Home-Page“. 

 

          - Für die „SMM“ und „SGM“ gelten folgende Zielsetzungen: 

 

- „SMM“: Die „SMM“ hat, bei der Schachgesellschaft Baden „Priorität“. 

   

  Die Zielsetzung, für die 1. Mannschaft der SG Baden ist, in der „SMM“, 

  in der „Nationalliga“ zu spielen. 

            Die Zielsetzung, für die 2. Mannschaft der SG Baden ist, in der „SMM“, 

            in der 1. Liga, zu spielen. 

            Es sollen möglichst viele Mannschaften der SG Baden, bei der „SMM“  

  mitspielen, so dass alle interessierten Vereinsmitglieder „SMM“ spielen  

  können. 

 

 - „SGM“: Die Zielsetzung der 1. Mannschaft der SG Baden ist, in der „SGM“, 

   in der „Bundesliga“, zu spielen.  

   Es soll auch ebenfalls mindestens, eine 2. Mannschaft der SG Baden,  

   bei der „SGM“, mitspielen.   

 

            - „Aargauischer“  Die SG Baden soll immer, mit einer grossen Delegation, am 

              Schachtag“:        „Aargauischen Schachtag“ teilnehmen und ihn damit unter-     

                                            stützen. Es ist immer die Zielsetzung , den „Aargauischen 

                                            Schachtag“, mit unserer 1. Mannschaft, zu gewinnen“ und 

                                            dadurch den „Aargauischen Vereinsmeistertitel“ zu erringen. 

 

             *****************************************************************                                                                      


