Ken Whyld Association
Lieber Schachsammler, lieber Schachhistoriker,
Sie finden endlich ein Buch, das Sie bereits seit einiger Zeit suchen, aber der Preis erscheint recht
hoch und Sie haben keinerlei Vergleichswerte ...
Ein Buch wird als selten beschrieben, wenn Sie da nur wüssten, wie viele Exemplare gedruckt wurden
...
Es existiert eine verwirrende Zahl von Bibliografien, aber keine davon ist umfassend. Wenn Sie nur
eine zur Hand hätten ...
Sie haben bereits eine gewisse Sammlung, aber da sie ständig wächst, wachsen auch Ihre Zweifel: Ist
es nicht an der Zeit, sich zu spezialisieren, Klasse statt Masse anzustreben, oder nur in den Sprachen
zu sammeln, die Sie wirklich lesen können?
Bei der Ken Whyld Association können Sie Antworten auf die meisten dieser Fragen finden. Wir
verfügen über eine Datenbank mit Preisangaben, und wir arbeiten an verschiedenen Bibliografien,
die sich auf aktuellem Stand befinden.
Ferner ist bei nahezu 200 Mitgliedern immer ein Betreuer verfügbar, der Ihnen hilfreich zur Seite
steht, um die ‚Eröffnungsfallen‘ eines Sammlers im Anfangsstadium zu vermeiden, um einen guten
‚Mittelspiel‘-Plan zum Ausbau Ihrer Sammlungzu entwerfen, und schließlich eine ‚Endspiel‘-Strategie,
um eine gut abgerundete Sammlung zu schaffen.
Die KWA bietet Ihnen eine kostenfreie dreimonatige Einführungsmitgliedschaft an, die Ihnen alle
oben genannten Vorteile gewährt mit Zugang zu unserer Website, einem vierteljährlichen Newsletter
sowie Preisnachlässen auf Schachpublikationen unserer Mitglieder.
Sollte Ihnen diese Kostprobe nicht gefallen haben, so können Sie uns nach drei Monaten ohne Wenn
und Aber wieder verlassen. Aber natürlich hoffen wir, dass Sie darauf verzichten und sich dieser
vitalen Gemeinschaft von Schachsammlern und Schachhistorikern anschließen.
Falls Sie an diesem Angebot interessiert sind, wenden Sie sich bitte an
Guy Van Habberney, KWA Vorsitzender: vanhabberneyg@telenet.be
Ralf Binnewirtz, KWA Webmaster: binnewirtz@arcor.de
Website: www.kwabc.org

Dear Chess Collector, Dear Chess Historian,
You finally find a book you have been searching for quite some time, but the price seems rather high
and you have no benchmark...
A book is described as scarce, but if only you knew how many copies were printed...
There is a bewildering number of bibliographies, but none of them is comprehensive. If only you had
one at your fingertips...
You already have quite a collection, but as it keeps growing, so do your doubts: is it not time to
specialize, go for the class instead of the mass, or collect only the languages that you can effectively
read?
In the Ken Whyld Association, you can find answers to most of these questions. We have a database
with prices, and we are working on several up to date bibliographies.
Furthermore, with almost 200 members, there is always a coach available to help you avoiding the
'opening traps' of a beginning collector, to develop a good 'middle game' plan to develop your
collection, and eventually an 'endgame' strategy to achieve a nicely rounded off collection.
The KWA offers you a free 3-month introductory membership, which will give you all the advantages
mentioned above plus access to a website, a quarterly newsletter and discounts on chess
publications by our members.
If you do not like the experience, you can always walk away after three months, no strings attached.
But of course, we hope you will not and join this vibrant community of chess collectors and chess
historians.
If you are interested in this offer, please contact
Guy Van Habberney, KWA Chairman: vanhabberneyg@telenet.be
Ralf Binnewirtz, KWA Webmaster: binnewirtz@arcor.de
Website: www.kwabc.org

