Zentrales Lager 2017
31. März - 08. April
Jugendherberge Bad Homburg
www.hessische-schachjugend.de
Hallo liebe Freunde des gepflegten Denksports,
auch in diesem Jahr finden vom 31. März bis
zum 8. April wieder die
Jugendhessenmeisterschaften - das allseits
bekannte Zentrale Lager - in Bad Homburg
statt. Eine Woche voller Schach, ein buntes
Freizeitprogramm und jede Menge Spaß wartet
auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Um
die Vorfreude auf das Zentrale Lager zu
erhöhen, die tolle Zeit und den nostalgischen
Reiz der wunderbaren Events der letzten
Jahre bei den vielen „Wiederholungstätern“
noch einmal ins Gedächtnis zu rufen und auch
diejenigen unter euch, die zum ersten Mal an
den Jugendhessenmeisterschaften teilnehmen
möchten, über das tolle Rundum-Sorglos-undGlücklich-Programm zu informieren, möchten wir im
folgenden Sondernewsletter einmal kräftig die
Werbetrommel für unsere größte und wohl
wichtigste Veranstaltung im Jahr rühren und
die riesige Spielweise „Zentrales Lager 2017“
gebührend vorstellen!
Für all diejenigen unter euch, die zum ersten
Mal bei den Jugendhessenmeisterschaften
mitspielen möchten und noch zögern, eine
Woche ihrer Osterferien für ein Schachturnier
zu opfern, sei eines vorweggenommen – beim
Zentralen Lager erwartet euch wahrlich ein
kompletter Tapetenwechsel zu den allermeisten
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