Großes Kinder- und Jugendturnier des Schachclub Monheim/Baumberg
Zum Abschluss des Jahres 2018 fanden sich 30 Kinder und Jugendliche im großen Saal der VHS ein um
gemeinsam ein äußerst erfolgreiches Schachjahr zu feiern. Mit einem großen Blitzturnier wurden die
Besten der jeweiligen Jahrgänge ermittelt. Hierzu waren alle Eltern und Großeltern herzlich
eingeladen. Bei einem gemütlichen Beisammensein konnten die Erwachsenen sowohl ihren Töchtern
und Söhnen beim sogenannten „Blitzen“ (gespielt wurden 5-Minuten-Partien) zuschauen, als auch
bei Kaffee, Kuchen, Süßem und Herzhaftem die Eindrücke gemeinsam diskutieren oder einfach nur
die stimmungsvolle Turnieratmosphäre genießen.
In letzterer setzten sich folgende Spielerinnen und Spieler als erste ihrer Doppeljahrgänge durch: Bei
den U18 gewann Raul Rößler, bei den U16 Daniel Morlock knapp vor Eike Andreas (beide 2. und 3.
des Gesamtklassements). Den ersten Platz bei den U14 und gleichzeitig den 1. Platz in der
Gesamtwertung belegte ungeschlagen Arne Andreas. Den ersten Platz bei den U12 erkämpfte sich
Justin Steinbach, der seinen Erfolg mit einem lauten Siegesruf feierte und anschließend überglücklich
seinen Pokal herzte – da sage noch einer, Schach sei ein emotionsloser Sport! In der Klasse der U10
gab es gar eine Doppelspitze: Die Brüder Tristan und Younes Schalow hatten nicht nur jeweils vier
Siege aus fünf Partien auf ihrem Konto, sondern auch die exakt gleiche Feinwertung, die beim
Schach, ähnlich wie das Torverhältnis beim Fußball, bei Punktgleichheit über die Platzierung
entscheidet. Als beste Mädchen konnten sich Nina Teberath und die erst 8-jährige Sarah Deniz über 3
von 5 Punkten freuen.
Bei der gemeinsamen Siegerehrung, Pokale für die oben Genannten und Sachpreise für alle
Teilnehmenden, war die Stimmung ausgezeichnet und die Vorfreude auf das Jahr 2019 stand allen
strahlenden Kindern und Jugendlichen ins Gesicht geschrieben. Die beiden Verantwortlichen für das
Monheimer Jugendschach, Volker Schoder und Daniel Schalow, zeigten sich sehr zufrieden mit der
äußerst positiven Entwicklung ihrer Schützlingen sowie des Kinder- und Jugendschachs in Monheim
im Allgemeinen – und freuen sich auf weitere Großtaten im Jahr 2019.

