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Liebe Mitglieder 

†Dr. phil. Walter Vejoda 

Dieser Tage, durch Zufall und mit Ver-

spätung finden wir einen kurzen Nachruf 

in der „Hollabrunner NÖN“ vom November: 

Dr. Walter Vejoda, 1992 bis 2002 Obmann 

des Schachvereines Korneuburg ist am 7. 

Nov. nach längerer Krankheit im 81. Le-

bensjahr verstorben. 

Die Verdienste, die sich Dr. Vejoda für un-

seren Verein erworben hat, sind nicht hoch 

genug einzuschätzen. Es sollen in diesem 

Rahmen nur die wichtigsten Eckpunkte er-

wähnt werden. 

Mit seinem Engagement erweckte er den 

damals im Dornröschenschlaf liegenden 

Verein. Als Aufbruch ist das von ihm legen-

däre 1. KO`BURG OPEN am 3. Mai 1992 an-

zusetzen. Diese Veranstaltung findet nach 

wie vor traditionell jährlich am 1. Tag im 

Mai statt. (Die beiden letzten Jahre leider 

nicht). 

Auch ein Mitteilungsblatt KO`BURG 

SCHACH, Top aktuell, wurde mit der Nr. 1/

Jänner 1993 ins Leben gerufen. 

Mit dem Verein ging es unter seiner Ob-

mannschaft kontinuierlich durch die Wein-

viertler Schachklassen aufwärts bis in die 

NÖ Landesliga. 

Im Dezember 2002 übergab der Genannte 

seine Funktion an Kurt Broneder 

 

 

 

Eine persönliche Ehre für Dr. Vejoda war 

sicher die - anlässlich seines 60. Geburts-

tages und vom Vorstand einstimmig be-

schlossene – „Ernennung“ zum Präsiden-

ten. 

So konnte Walter Vejoda zu seiner selbst-

gewählten Bezeichnung „Kölladokta“ noch 

den eines „Präsidenten“ hinzufügen. 

Nicht zuletzt aufgrund seiner menschli-

chen Seite ist uns, trotz der vielen Jahre, 

die seit seinem Rückzug aus unserem Ver-

einsleben vergangen sind, Walter Vejoda, - 

besonders denjenigen, die mit ihm den 

Verein mitgestaltet haben – in Erinnerung 

geblieben. 

Franz Brandstetter 

 

 

 

 

 

 

 
Walter bei der Sportler*innenehrung 2016 

mit Kurt, Carmina und Kurt  



Liebe Schachfreundinnen, liebe Schachfreunde, 

 

wahrscheinlich ganz im Sinne unseres verstorbenen Ehrenprä-

sidenten Walter werden wir das königliche Spiel in „seinem 

Verein“ weiterhin pflegen. Am kommenden Dienstag gibt es für 

die Kinder und Jugendlichen ein Weihnachtsturnier mit Ansa-

ge. „Weiß zieht...Schwarz zieht…“. Nach 35 Zügen endet die 

Partie und es werden die Figurenwerte auf dem Brett zusam-

mengezählt. Es gibt Urkunden und süße Preise. 

Am Mittwoch gibt es ab 18:00 Uhr noch ein Training für die 

fortgeschrittenen Jugendlichen. Das Thema kreist rund um das 

Schottische Gambit. 

Am Dienstag, den 04. Januar 2022 um 19:00 Uhr gibt es das 

Turnier mit Zugansage vom Band auch für die Erwachsenen. Es 

ist dann unser Neujahrsblitz-Turnier. Hier gibt es Urkunden und 

verschiedene kulinarische Preise. Die Bisamberger Schach-

freund*innen werden dazu eingeladen. Das wäre dann quasi 

der Gegenbesuch, da am letzten Donnerstag einige von uns 

beim Weihnachtsblitz in Bisamberg dabei waren. Dieter und ich 

durften mit Platz 3 und Platz 2 auf das „Treppchen“.  

Am kommenden Dienstag ist um 19:00 Uhr wieder ein ganz 

normaler Spielabend, der gemäß den Covid-Bestimmungen ge-

nossen werden kann. 

 

Beste Grüße, besinnliche Tage und gute Gesundheit! 

Lothar 


