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Mädchen-Grand-Prix
In diesem Jahr richtet die Hessische Schachjugend erstmals ein Turnier aus der Mädchen
Grand-Prix Reihe der DSJ aus!
Ein eigenes Turnier nur für Mädels, ein ganzes Wochenende lang und zwar am 16.-18.
September. Die Siegerinnen können sich auch noch für das Finale im nächsten Jahr
qualifizieren.
Kontakte knüpfen, pflegen und Spaß haben! Dafür bieten wir euch hier eine Möglichkeit.
Wenn ihr spontan Interesse habt, dann meldet euch für die wenigen, noch verbliebenen
Plätze an.
Den Zeitplan und die genaue Ausschreibung findet ihr hier!

Herborner Jugend-Schach-Open
Am 24. September findet in Herborn die 9. Auflage des Herborner Jugend-Schach-Opens
im Bürgerhaus von Herborn-Merkenbach statt. Dort erwartet euch ein sieben rundiges
Turnier mit 20 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie. Gespielt wird in den
Altersklassen U8-U20. Zusätzlich gibt es für alle Schachfreunde, Betreuer und Eltern ein
fünf rundiges Turnier mit ebenfalls 20 Minuten Bedenkzeit.
Neben Pokalen gibt es für alle auch tolle Sachpreise zu gewinnen!
Weitere Infos findet ihr hier.

3. Youth Classic in Bad Soden
Vom 30. 09. Bis 03. 10. findet in Bad Soden das dritte Youth Classic statt. Hierbei werden
über die vier Tage drei offene Turniere in den Klassen U10, U12 und U14 ausgespielt.
Einen Flyer haben wir für euch auch parat!

Hessische U10 Mannschaftsmeisterschaft und
Blitzmannschaftsmeisterschaft am 08.10.2016 in Gernsheim
Auch in diesem Jahr findet die U10 Mannschaftsmeisterschaft wieder gemeinsam mit der
Blitzmannschaftsmeisterschaft der Altersklassen U10-U18 statt. Stattfinden wird das
Turnier am 08.10.2016 in Gernsheim. Gespielt wird bei beiden Meisterschaften in
Viererteams.

Da wir in den letzten Jahren insbesondere bei der Blitzmannschaftsmeisterschaft mit
bescheidenen Teilnehmerzahlen zu kämpfen hatten und die Meisterschaft zweimal
entfallen musste, möchten wir hier in diesem Jahr gleich mehrere Gänge höher
schalten und sozusagen von 0 auf 100 ein tolles Event aus dem Hut zaubern!
Dazu haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und die Meisterschaft mit einem
großen Berg an attraktiven Preisen (Gesellschaftsspiele, HSJ-Tshirts,
Schachbücher, Gutscheine, …) ausgestattet. Ob Mannschaftspreise, Brettpreise oder
andere Einzelpreise – hier geht keine Mannschaft mit leeren Händen nach Hause!
Obendrein erhält jeder Teilnehmer eine Medaille!
Wir möchten, dass die Blitzmannschaftsmeisterschaft wieder zu einer respektablen und
geschätzten Veranstaltung wird, zu hart umkämpften Hessenmeistertiteln führt, auf die die
Vereinsteams stolz sein können und zu einem Event, bei dem man jede Menge Freunde
aus der Schachwelt trifft und vor allem der Spaß nicht zu kurz kommt.
Dazu benötigen wir in diesem Jahr, nach den bescheidenen
Blitzmannschaftsmeisterschaften der letzten Jahre, natürlich eine gesunde Portion
Vorschussvertrauen Eurerseits, dass wir es schaffen, eine indianerstarke Meisterschaft auf
die Beine zu stellen. Die Rahmenbedingungen stehen somit und Ihr habt es nun selbst in
der Hand – den allergrößten Beitrag zu einer erfolgreichen Meisterschaft könnt Ihr mit der
Teilnahme von einem Team oder natürlich sehr gerne auch mehreren Teams leisten!
In diesem Sinne bis in einem Monat - wir freuen uns auf Euch!

Korbacher Open
Auch wenn es noch etwas hin ist: Das Korbacher Open findet vom 20.-23.10. statt. Es ist
unterteilt in A-C-Open. Wer da noch Zeit hat, kann ja mal einen Ausflug unternehmen!

Hessische U14 Mannschaftsmeisterschaften
Vom 3.-4. September fand in Langen die Hessische U14 Mannschaftsmeisterschaft statt.
Sechs Teams kämpften hierbei in einem Rundensystem um die Qualifikation zur
anstehenden MDVM in Bitburg!
Knapp setzte sich das Team vom Schachverein Caissa Kassel durch und ließ das
Favoritenteam vom SK Langen auf Platz zwei hinter sich. Dahinter folgten die Biebertaler
Schachfreunde mit zwei Mannschaftspunkten Abstand.
Den ausführlichen Bericht zur Meisterschaft, sowie die Ergebnisse findet ihr auf unserer
Homepage.

Hessische U8 Einzelmeisterschaft
Auch in diesem Jahr findet im Dezember die Hessische Einzelmeisterschaft statt. Vom
16.-18.12.2016 erwartet alle Jungen und Mädchen, welche am 01.01.2008 oder später
geboren wurden, eine Hessenmeisterschaft, die prall mit einem Freizeitprogramm und
Sachpreisen rund um das Thema Zoo gefüllt ist.

Wenn ihr euch jetzt schonmal informieren möchtet, findet ihr die Ausschreibung auf
unserer Homepage.

Schnappschuss des Monats - August:

Deutsche Ländermeisterschaft 2016
Vom 30.09. bis zum 05.10. findet in Hannover die Deutsche
Ländermeisterschaft statt. Wir drücken unserer hessischen Auswahl für
alle sieben Runden beide Daumen. Wer mehr darüber erfahren möchte,
findet Informationen hier

Weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Schachspielen wünschen euch,
eure Jugendsprecher
Steffi und Robert

