
12. Hessische U8-Einzelmeisterschaft 2015 in Bad Homburg
"Unter dem Meer..."

Sage und schreibe 57 Jungen und Mädchen der Altersklasse U8 haben sich am Wo-
chenende vor Weihnachten in der Jugendherberge Bad Homburg eingefunden, um
die besten Schachspieler auszuspielen. Doch Schach war natürlich nicht alleiniger
Bestandteil  dieser Veranstaltung. U8 ist Kinderschach. Und Kinderschach bedeutet
für die HSJ in erster Linie viel Spaß und das insbesondere abseits der Bretter! Der
Leistungssportgedanke tritt bei dieser Einzelmeisterschaft in den Hintergrund. Spie-
len, Toben, Basteln, Backen und Freunde kennen lernen stehen im Vordergrund. Mit
diesem System fährt die HSJ auch bereits seit vielen Jahren sehr gut, das Lob der
Teilnehmer, der Eltern und auch der DSJ gibt uns recht.
Die Anreise verlief dieses Jahr für alle Teilnehmer ohne Probleme, war das Wetter
doch alles andere als winterlich und so störte kein Stau und kein Schnee die Autofah-
rer von nah und fern. Besonders schön war, dass dieses Jahr fast alle Teilnehmer
pünktlich kamen und nicht bereits, wie in den Jahren zuvor, gegen 15 Uhr in der Ju-
gendherberge herum tobten. Nach einem leckeren Abendessen startete auch direkt
die erste Runde. Diese dauern in der U8 in der Regel nicht sonderlich lange, so dass
bereits wenige Minuten nach Rundenbeginn die ersten Kinder im Bastelraum waren.
Dort sind auch dieses Jahr wieder besonders schöne Kunstwerke entstanden.

Natürlich  darf  dabei  nicht  verschwiegen
werden,  dass  der  Bastelraum  jedem
Abend  einem  Schlachtfeld  glich.  Aber
dank zahlreicher Teamer und vieler Eltern
wurde der Raum jeden Abend aufs neue
wieder aufgeräumt. 
Tag  zwei  hatte  ein  volles  Programm.
Nach zwei  Runden Schach konnte man
seiner Kreativität beim Plätzchen backen
freien lauf lassen. Das nutzten auch viele
Teilnehmer wobei wir das Gefühl hatten,
dass dieses Jahr mehr genascht als ge-

backen wurde. Aber da die Jugendherberge darauf natürlich vorbereitet war gab es
keinen Mangel an Teig. 
Nach dem Mittagessen wurde noch eine Runde gespielt und nach vier Runden lohnt
sich doch ein Blick auf die Tabelle. Noch ungeschlagen an der Spitze lagen Felix Tig-
gemann, Bennet Hagner und Adrian Niederdorfer. Aber wie man es vermuten kann



bei einem so großem Teilnehmerfeld: Nicht weniger als 13 Spieler sind ihnen auf der
Ferse mit jeweils drei Punkten. (U8 Spieler scheinen nur Sieg oder Niederlage zu
kennen, ein Remis ist äußerst selten und entsteht oft nur mit Hilfe der Schiedsrichte-
rin!)

Der Nachmittag war voller Freizeit. Eine
große Gruppe ging in das Seedammbad
um dort entweder im Whirlpool zu rela-
xen  oder  die  Teamer  durch  das
Schwimmbad zu jagen.  Zum Glück ha-
ben wir immer erfahrene Betreuer dabei,
so dass auch dieses Jahr kein Kind ver-
loren  ging.  Diejenigen,  denen  das
Schwimmbad dann doch zu anstrengend
war, konnten in der Jugendherberge mit
uns gemeinsam einen Film gucken. „Fin-
det  Nemo“  findet  auch  13  Jahre  nach
seiner Veröffentlichung noch ein großes
Publikum.  Am  Abend  fand  wieder  der
große Spieleabend statt. Der Turniersaal
verwandelte sich für ein paar Stunden zu
einer  Spieloase  in  der  viele  Brett-  und
Kartenspiele ausprobiert wurden und ins-
gesamt  locker  4kg Bonbons,  Schokola-
de, Popcorn und Chips gegessen wurde.
Angeblich die Hälfte von Markus. 
Gegen  21  Uhr  waren  doch  auch  die
meisten Teilnehmer in ihren Betten und
das Betreuerblitz konnte beginnen! Wie
ihr hier jedoch unschwer erkennen könnt,
haben sich doch ein paar Teilnehmer ein-
geschlichen.  Solange  die  Eltern  damit
einverstanden sind, sind wir es auch.
Der Sonntag verspricht einiges an Span-
nung. Stehen doch die letzten drei Run-
den  auf  dem  Programm.  Nach  der
sechsten  Runde  sieht  die  Tabelle  wie
folgt aus:
Bennet  Hagner  hat  seine  weiße  Weste
behalten und führt mit der vollen Punkt-
zahl  die  Tabelle  an.  Dicht  gefolgt  von
Christopher Stork, Felix Tiggemann, Aritz
Tornay und Mika Cromm die alle 5 Punk-

te haben. Bemerkenswert ist der 6. Rang von Michael Fink, da dieser noch keine
DWZ besitzt aber dennoch oben mitmischen kann! 
Nun ja, bevor es zur letzten Runde kommt, kann man sich nochmal richtig austoben
bei der Hausrallye. Hier wurde die komplette Jugendherberge zum Spielplatz und je-
der Winkel wurde gründlich nach den Rätseln und Hinweisen durchsucht. Allerdings
waren die Aufgaben dieses Jahr wohl zu kompliziert, war es doch noch nur einem
Team möglich die Rallye vor dem Mittagessen zu beenden. Wir geloben Besserung!
Doch nun die letzte Runde: 
Spannung pur. Kann Bennet sich durchsetzen?



Felix verliert gegen Michael und hat somit 5 Punkte und kann nicht an Bennet vorbei -
ziehen. Michael kommt auf 5,5 und bleibt auch hinter Bennet. Christopher gewinnt ge-
gen Mika (5) und hat 6 Punkte doch was macht Bennet? Er verliert in der letzten Run-
de mit schwarz gegen Aritz! Jetzt muss die Buchholz entscheiden. Ein packendes Fi-
nale mit drei Spielern mit 6 Punkten! Hui.
Auf Rang 3 landet Bennet mit einer Buchholz von 30,0.
Auf Rang 2 landet Aritz dem sein Sieg gegen Bennet leider nicht genug gebracht hat
mit einer Buchholz von 30,5.
Damit wird Christopher Stork neuer Hessenmeister nach einem super spannendem
Endspurt und einer Buchholz von 31,5!
In der Mädchenwertung setzt sich Frieda von Beckh mit 4,5 Punkten vor Lisa Caplun
(3,5/24) und Isalie Schilling (3,5/21,5) durch. 
Herzlichen Glückwunsch!

Vielen Dank an alle Teilnehmer für dieses wunderschöne Wochenende!
Ebenso vielen Dank an alle Teamer, alle Eltern und das Team der Jugendherberge!

Ihr/Euer
Felix Hartert


