
  Ja, ich möchte an dem     

Schach-Workshop teilnehmen! 

Name:............................................... 

Adresse:............................................ 

........................................................... 

Telefon:............................................. 

Alter:................................................. 

Du kannst dich auch gerne telefonisch, 

per Mail oder direkt bei uns im Familien-

zentrum anmel-

den.                          

Anmeldesche in  
. . . b itte  nur d irekt  im  Famil i enzentrum 

abgeben . . .  

Schach…   

 … das  

Königssp i e l !  

Moorstraße 13 
49545 Tecklenburg 
Telefon: 05455/321 

www.familienzentrum-brochterbeck.de 
info@familienzentrum-brochterbeck.de 

Komm zu unserem 

Schach- 

work- 

Shop 

!!! 

… in Kooperation 

mit der VHS Lenge-

rich! 

Anmeldeschluss: Donnerstag, 31. Januar 2020 

… für Könner & 

für die, die es bald 

„können“ möchten 



Hallo! 

Das Strategiespiel „Schach“ begeistert die Menschen   

- egal ob alt oder jung, männlich oder weiblich - schon 

unglaublich lange. Bereits im Mittelalter spielten die 

Menschen dieses Spiel. Schach ist noch heute weltweit 

das beliebteste Brettspiel - das sogar  auf Turnieren 

und Meisterschaften ausgetragen wird. Ziel des Spiels 

ist, den Gegner „schachmatt“ zu setzen - das heißt, 

seine als König bezeichnete Spielfigur unabwendbar 

anzugreifen.  

Du beherrscht die Regeln? Und - hast Lust darauf? 

Oder—du möchtest Schach spielen können? 

Dann komm zu uns und mach mit bei unserem Schach-

workshop. Unsere Referentin Natia Engels kommt nun 

bereits schon seit vielen Jahren zu uns nach Brochter-

beck und hat wieder einige knifflige Aufgaben und gu-

te Tipps für unsere Anfänger vorbereitet. An einem 

Samstagvormittag kannst du dich und deine Schachfä-

higkeiten testen und voranbringen. Auch ein Turnier 

soll natürlich gestartet werden - wieder mit schönen 

Preisen für alle…  Und - bist du dabei? Wir würden uns 

freuen! 

Das Königsspiel:  Schach - Workshop 

Wer schlägt den König ?   

Infos kompakt: 

Start des Workshops: Samstag, 8. Februar 2020 - in 

der Zeit von 9:30-12 Uhr 

Wo?  Im Familienzentrum 

Kosten? 4 Euro 

Was ist noch wichtig: Bitte bring ein Schachspiel mit 

und natürlich jede Menge Lust auf spannende Par-

tien :-) !!! 

 Spiel mit anderen im  

direkten Duell!  

Hier im  

Familienzentrum Brochterbeck!!! 

Anmeldeschluss: 31. Januar!  

... per Mail, telefonisch, mit dem Abgabeschein (bitte nur hier im Familienzentrum abgeben!) auf der Rückseite...  


