5. Weingartener
Kinder-Schachturnier 2020
Zum nun schon 5. Kinderturnier hatte
der SV Weingarten Schachkids aus
Weingarten und Umgebung eingeladen
und durfte sich darüber freuen, wie
ernsthaft und diszipliniert die Kinder an
ihre Sache gingen. Einige Eltern waren
geblieben, um ihre Schützlinge durch
das 5 Runden dauernde Turnier mit
ihrer Anwesenheit zu unterstützen. Der
kurzen Begrüßung im Clubraum der
EKHG folgte im sonnendurchfluteten
Areal nach der computergestützten
Auslosung der Start zur ersten Runde.
Alle Spieler hatten sich für diesen Tag
viel vorgenommen.

●

Mit 14 Teilnehmern war das Turnier
durchaus recht gut besucht. Viele von
ihnen haben bereits erste Erfahrungen
im Schachspiel über eine SchulschachAG oder Schachtraining innerhalb eines
Vereins gesammelt. Entsprechend war
das Niveau der einzelnen Partien. Man
sah in den ersten Zügen, dass die
Kinder teilweise die von der Theorie
vorgeschlagenen Wege beschritten und
versuchten, ihre Figuren möglichst
aktiv zur Geltung zu bringen. Dabei
konnte es vorkommen, dass gezielt der
Schwachpunkt f7/f2 angegriffen wurde
und so auch mancher Sieg eingefahren
werden konnte.

●

Paul Neumüller vom SV Weingarten war der jüngste Teilnehmer und legte sofort
richtig los, indem er schnell sein Spiel in der ersten Runde per Schäfermatt gewann.
Es folgten noch mehrere etwas schwierigere Spiele, aber am Ende triumphierte er
mit einem Pokal als Sieger der U10. Silber gewann Albert Rul vom SK Markdorf vor
Arthur Dick, SV Weingarten. In der U14 schaffte es Oliver Maletic aus Friedrichshafen
mit 5 Siegen an die Spitze, gefolgt von Timo Langhammer, SC Steißlingen, Sieger
vom letzten Jahr und Enrico Lupoli, der seit Herbst die Schach-AG in Baindt besucht.

●

Freudestrahlend nahmen die Gewinner ihre Pokale, Medaillen, Urkunden und kleinen
Präsente entgegen. Jedes Kind wurde mit einem Trostpreis bedacht und die Urkunde
gibt jeweils Auskunft über die erreichte Platzierung. Das Turnier bleibt somit gewiss
in guter Erinnerung und erfüllte wiederum den Zweck, Kindern die Freude am Schach
zu vertiefen, ihre Disziplin und ihren Siegeswillen zu stärken und dadurch diese Art
einer Verbindung von Sport und Kunst weiter zu fördern. Der SV Weingarten dankt
Euch und Euren Eltern für Eure Teilnahme und würde sich freuen, Euch im nächsten
Jahr zu dem dann 6. Weingartener Kinder-Schachturnier wieder begrüßen zu dürfen.

