Grundschulturnier mit starker
Beteiligung
aus
Markneukirchen
„Kinder sind die einzige garantiert freudige Überraschung,
die das Leben zu bieten hat.“
Gru (ne Quatsch, Jack Nicholson)
Am vergangenen Samstag konnte, nach zweijähriger Pause,
endlich wieder das Grundschulturnier in Plauen stattfinden. 84
Schüler aus 13 Grundschulen und zwei Kindergärten des
Vogtlands trafen sich in der Karl-Marx-Schule Plauen um sich
im königlichen Spiel zu messen.
Da es im Vorfeld 15 Anmeldungen aus Markneukirchen gab,
entschloss sich Burkhard Atze zur Untertützung mit nach Plauen
zu fahren. Letztendlich waren es zehn Markneukirchner
Teilnehmer, die sich wacker in ihrem ersten Schachturnier
schlugen.
Sie mussten gegen Schüler aus Schulen antreten, in denen schon
seit langem Schach-AG’s existieren. Leider gelingt es unserem
Verein nicht so etwas an der Grundschule in Erlbach
anzubieten. Der Bedarf ist da, wie das rege Interesse zeigt.
Trotz diesen eher schlechten Voraussetzungen gab es auch aus
Markneukirchner Sicht gute Ergebnisse zu feiern:
Avelyn Ullmann belegte mit 2,5 Punkten den dritten Platz
bei den Mädchen der ersten Klasse, Elli Wolfram
erreichte mit der gleichen Punktzahl den vierten Platz
Mathea Weller erreichte mit 3,5 Punkten sowohl bei den
Mädchen als auch im Gesamtturnier der 2. Klasse eine
Top-Ten-Platzierung
Toni Lutz war Markneukirchens

erfolgreichster

Punktesammler. Mit seinen 4 Punkten wurde er Siebter bei
den Jungen der 3. Klasse
Lissy Sieber und Adam Lederer erreichten im Turnier der
Viertklässler gute drei Punkte.
Meine Betreuungsleistung musste eher knapp ausfallen. Kurz
nach der Ankunft wurde ich als Schiedsrichter für das Turnier
der 1. Klasse akquiriert und hatte somit alle Hände voll zu
tun. Mit Unterstützung von Mama Sandra Weller, konnten wir als
Schachverein den Markneukirchner Schülerinnen eine Pizza
ausgeben. Nach meiner Beobachtungen hatten alle Kinder viel
Spaß, auch wenn es insgesamt doch sehr anstrengend und
fordernd war.
Mein Fazit lautet: Koste es was es wolle, wir müssen in
Erlbach eine Schach-AG anbieten. Ideen sind gefragt.
Organisator Frank Bicker vom VSC Plauen hat einen umfassenden
Bericht verfasst und auch auf der Seite Vogtland-Schach einen
Beitrag erstellt:
GS-Turnier_Bericht_2022Herunterladen
Hier kann jeder nachschauen, wie die Markneukirchner
Schülerinnen und Schüler abgeschnitten haben (Einfach
durchscrollen):
Gesamtwertung-EinzelergebnisseHerunterladen

