
25° Anniversario ARCI Scacchi Bolzano 
 

commenti, recensioni e rassegna stampa 
 
 
 
 
 
 
 
Lettere all’autore: 
 
 
Un tipo di libro che apprezzo molto; non sono fatiche di serie B; al contrario, sono importanti 
tasselli di storia locale, che finiranno per diventare parte del più ampio mosaico della storia degli 
scacchi in Italia.  
 
Alessandro Sanvito (Milano - I) 
 
 
 
 
 
Pregiatimo Signor Luca D'Ambrosio, 
Ho ricevuto il Suo Libro  "25° anniversario ARCI Scacchi Bolzano". L'ho letto con molta 
attenzione. E' molto bello, praticamente è tutto a colori, mi congratulo con Lei per la completezza 
dei dati ricercati e ricordati con la passione e la precisione dello storico oltre 
al meritevole orgoglio di creare qualcosa per gli altri. 
 
Romano Bellucci (Venezia - I) 
 
 
 
 

Eine schöne Vereinschronik, die für ein Buch dieser Art – mit Farbdruck auf Glanzpapier – sehr 
hochwertig produziert ist.  

Mit besten Grüßen 
Ralf Binnewirtz (Meerbusch – D) 
 
 
 
 



Dal sito della ASD Lega Scacchi Alto Adige/ASV Südtiroler Schachbund: www.schachbund.it 
 
 
 

 

 

Arci Scacchi 
Vereinsgeschichte in Wort und Bild 
26.08.2009 Aus Anlass des 25. Jubiläums hat der Schachclub 
ASD Arci Scacchi eine Festschrift in italienischer Sprache 
herausgegeben. Das Büchlein erzählt auf 115 Seiten mit 67 
Bildern über die Vereinsgründung und berichtet in Form einer 
Chronik über die Höhen und Tiefen des letzten 
Vierteljahrhunderts. Viele Ergebnisse und Bilder wurden 
bisher noch nicht veröffentlicht. "Somit wird durch die 
Broschüre ein Stück Bozner und Südtiroler Schachgeschichte 
in Erinnerung gerufen", schreibt Luca D'Ambrosio. Die 
Broschüre wurde von der Abteilung 15, Italienische Kultur, der 
Landesverwaltung unterstützt und wird am Montag, den 31. 
August um 20.45 Uhr, im Premstallerhof in Bozen den 
Interessierten vorgestellt.  
 

 
REGES INTERESSE 

im Premstallerhof in Bozen  
 

Arci 
Eine Broschüre mit Bozner Schachgeschichte(n) 
06.09.2009 Die Präsentation der Broschüre über den Schachclub 
Arci Scacchi, welcher heuer das 25. Gründungsjubiläum 
begeht, fand regen Zuspruch. "Sogar Gründungsmitglieder, die 
seit den 80-er Jahren nicht mehr dabei sind, haben sich 
gezeigt", schreibt Luca D'Ambrosio in einer Mitteilung erfreut. 
Arnaldo Brandolese konnte bei der Eröffnungsrede neben den 
Anwesenden auch den den ersten Präsidenten des 
Schachvereins, Francesco Azzolini, willkommen heißen. Dabei 
betonte er, dass der Verein offen für Interssierte aller 
Spielstärken ist und eine umfangreiche Bibliothek besitzt. 
Anschließend stellte der Autor das in italienischer Sprache 
verfasste, 115 Seiten starke Werk mit 67 Bildern vor.  
Im Rahmen seiner Ausführungen stellte D'Ambrosio auch 
Ergebnisse seiner aufwändigen Recherchen vor. Vor einiger 
Zeit machte er eine sensationelle Entdeckung, über die zu 
einem späteren Zeitpunkt mehr verraten wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dal sito della Ken Whyld Association: 
www.kwabc.org/Home/PublikationMitgl02.htm#LA 
 

 
 

115 Seiten, kartoniert, 
Farbdruck auf Glanzpapier! 

Luca D'Ambrosio 

 

Unser Freund aus Südtirol, ein sehr 

engagiertes Mitglied und einer der drei 

verbliebenen Gründungs-mitglieder 

seines Schachklubs ARCI Bozen, hat nun 

- auch angeregt durch unsere 

Festschriften-Bibliographie aus dem 

letzten Jahr (2008) - sein erstes Buch 

verfasst: eine hübsch aufgemachte 

Festschrift zum 25. Vereinsjubiläum, die 

eine umfängliche Chronik des Klubs mit 

zahlreichen Abbildungen und 

Turniertabellen sowie wenigen Partien 

enthält. Einen näheren Eindruck vom 

Buch erhält der Leser auf der 
Vereinshomepage (allgemeine Information 
(pdf) / einige Seiten aus dem Buch (pdf) / 
Fotogalerie 'Präsentation des Buchs'). Zwei 

aktuelle Notizen zum Buch (26.08. und 

06.09., in Deutsch) gibt es zudem auf 
der Website des ASV Südtiroler Schachbund. 
(R.B.) 

 



Dal sito della Ken Whyld Association:  
http://www.kwabc.org/Homepage-UK/MemberPublications2.htm#LA 
 

 
 

115 pages, paperback, 
colour printing on glossy paper!  

Luca D'Ambrosio 

 

Our friend from South Tyrol, a very 

committed member and one of the three 

founding members of his chess club 

ARCI Bozen being left, has now written 

his first book - also encouraged by our 

last year's "Festschriften" bibliography 

(2008): a nicely made commemorative 

publication on the occasion of the 25th 

club anniversary containing a 

comprehensive chronicle of the club 

with numerous pictures and tournament 

tables as well as a few games. The 

reader will receive a more detailed 

impression of the book at the club 
homepage (Presentation (pdf) / Notes of 1 
August 2009 (pdf) / Some pages from the book 
(pdf) / Photo gallery 'Presentation of the book'). 

Moreover there are two current entries 

on the book (26/08 and 06/09/2009, in 

German) at the site of the South Tyrol 
Chess Association ASV Südtiroler 
Schachbund. (R.B.) 
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