Die Schachfreunde Pfullingen trauern um Ihr Ehrenmitglied

Hans-Joachim „Hajo“ Gnirk
der am 30.10. im Alter von 76 Jahren verstorben ist.
Hajo Gnirk wurde 1970 Mitglied bei den Schachfreunden nachdem
er dem Ruf der Pädagogischen Hochschule Reutlingen folgte und
aus dem Großraum Frankfurt in unsere Region zog. Schnell
engagierte er sich sowohl im Verein als auch im Verband
ehrenamtlich und übernahm schon 1971 Verantwortung als
Spielleiter in unserem Verein sowie als Kreisspielleiter und
Kreisjugendleiter.
Der Aufstieg unseres Vereins im darauf folgenden Jahrzehnt auf
allen Ebenen ist in erster Linie seinem vielfältigen Engagement zu
verdanken. Hatten die Schachfreunde 1970 noch 42 Mitglieder,
gehören wir seit 1981 mit über 100 Mitgliedern zu den ganz großen
Schachvereinen in Württemberg. Bis 1974 hatten wir lediglich einen
Verein in der Kreisklasse, schon 1979 meldeten wir erstmals
6 Mannschaften für den Ligabetrieb. Innerhalb kürzester Zeit stieg
unsere Erste Mannschaft bis in die Oberliga, unsere Zweite von der
C-Klasse bis in die Verbandsliga auf.
Hajo war Schachspieler und –organisator mit ganzem Herzen. Er liebte die verschiedenen Ausprägungen
unseres Sports und etablierte neue Turnierformen. Er konnte sehr gut auf einzelne Spieler eingehen und
verstand es, sie mit seiner Begeisterung für das königliche Spiel anzustecken.
Als selbsternannter „Schreiberling“ berichtete er zwischen 1974 und 1977 regelmäßig mit viel Humor und
Schachverstand über das Vereinsgeschehen im „Pfullinger Schachblättle“, dem Urvater unserer heutigen
„Schach-News“. Dabei kam neben der sportlichen Berichterstattung auch das Menschliche nicht zu kurz.
1976 etablierte er gezielte Jugendarbeit in unserem Verein, noch heute sind damalige Jugendspieler für
unsere erste Mannschaft aktiv.
Sportlich bereicherte er unsere Erste Mannschaft in vielen Einsätzen selbst, später auch als Betreuer,
nachdem er einige spielstarke Schachfreunde für uns gewinnen konnte.
Nachdem seine Vision, Pfullingen bis in die Bundesliga zu bringen, nur knapp scheiterte, entschied sich
Hajo zu einem sportlichen Neuanfang beim SVE Hohbuch. In Anbetracht seiner großen Verdienste wurde
ihm 1983 die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Vor wenigen Jahren wurde er nochmals in Pfullingen aktiv und gründete als Referent für Seniorenschach
im Schachverband Württemberg auch in unserem Verein eine Seniorenmannschaft und baute ein Team
auf, das wiederholt Württembergischer Vizemeister wurde.
Hajo Gnirk war ein unheimlich engagierter Schachfreund, der sich um die Schachfreunde Pfullingen e.V.
sehr verdient gemacht und dauerhafte Grundlagen gelegt hat. Wir sind spielerisch einer der führenden
Vereine in Württemberg und spielen seit 40 Jahren fast durchgängig in der Ober- und Verbandsliga. Seit
37 Jahren gehören wir mit über 100 Mitgliedern zu den größten Schachvereinen bundesweit. Beides wäre
ohne sein Wirken nicht möglich gewesen.
Unser Mitgefühl gilt vor allem seinen Angehörigen, stellvertretend seinem Sohn und unserem früheren
Spieler Torsten Gnirk. Wir werden unseren Schachfreund Hajo Gnirk in bester Erinnerung behalten. Er hat
unseren Verein geprägt wie nur wenige, seine großen Verdienste um unseren Verein bleiben unvergessen.
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