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Hessischer Schulschachpokal 2016
Am 15.11.2016 fand wieder der Hessische
Schulschach-Pokal in Bad Hersfeld statt.
Ganze 114 Teams spielten in den jeweiligen
WKs um die begehrten Pokalplätze. Nach
einem spannenden Turnier konnte bei der
Siegerehrung gleich weitergezittert werden,
denn alle teilnehmenden Mannschaften
hatten die Chance, einen der Sachpreise zu
bekommen. Wer Hessenmeister wurde, das
größte Losglück hatte und wie das Turnier im
Allgemeinen verlief, findet ihr im Bericht auf
unserer Homepage.

Hessische U8 Einzelmeisterschaft 2016
Die jährliche U8 Einzelmeisterschaft wurde
vom 16.-18.12.2016 in Bad Homburg
ausgetragen und unsere jüngsten Spieler
liefen in die Manege der HSJ ein.
Zwischen wilden Springern, akrobatischen
Damen und jonglierenden Bauern gab es
magische Tricks auf und neben dem
Schachbrett.
Sieger und somit U8 Hessenmeister wurde
Oliver Bayer, vor Bennet Hagner und
Michael Fink. Bei der Mädchenwertung
konnte sich Lisa Hörhammer durchsetzen.
Amelie Scheerer belegte Platz zwei und
Julia Vöcking Platz drei.
Wir gratulieren den Siegern und auch allen Teilnehmern zu einem großartigen Turnier!
Vielleicht sehen wir den ein oder anderen bei der U10 wieder?
Berichte, Bilder und Ergebnisse findet ihr hier.

Zentrales Lager 2017
Auch im kommenden Jahr findet die Hessische Jugend Einzelmeisterschaft in Bad
Homburg statt. Hier werden die Hessenmeister und Hessenmeisterinnen der Altersklassen
U10-U18 zwischen viel Freizeitprogramm und Spaß ausgespielt.
Die U10 findet vom 31.03.-02.04 und die U12-U18 vom 02.04.-08.04.2017 statt.
Wir freuen uns, euch dort zu sehen!
Hier findet ihr das Anmeldeformular und weitere Infos.

Deutsche Vereins-Mannschaftsmeisterschaften
Vom Montag den 26.12.-30.12.2016 fanden die Deutschen Vereins-Mannschaftsmeisterschaften statt. Aus Hessen traten hierbei folgende Teams an:
U20: SF Darmstadt, Frankfurter TV
U20w: SK Langen
U14: Biebertaler SF, SVG CAISSA Kassel,
U10: VSG 1880 Offenbach
Wie die Teams abgeschnitten haben, könnt ihr hier nachlesen.

News aus der Schachwelt

Filmtipp:

Passend zur vergangenen WM möchten wir euch zwei Filme über die Kontrahenten der
Schach-WM empfehlen.
Anfang November erschien die Dokumentation ,,Magnus - Der Mozart des Schachs“ in 13
Städten Deutschlands. Wo ihr den Film schauen könnt findet ihr hier.
Auch über Sergey Karjakin gibt es eine Dokumentation, die ihr euch online anschauen
könnt!

Ausrichter für die U16 MM gesucht!
Die kommende Mannschaftsmeisterschaft der Altersklasse U16 findet vom 18-19.02.2017
statt. Hierfür benötigen wir Eure Unterstützung, da wir leider immernoch einen
ausrichtenden Verein suchen.
Die Ausschreibung mit allen Infos findet ihr hier.

Jugendversammlung der HSJ 2017
Am 21.01.2017 findet unsere jährliche Jugendversammlung statt. Mit dem
Schwerpunktthema Kinderschach möchten wir euch herzlich nach Darmstadt einladen.
Alle weiteren Infos findet ihr hier in unserer Einladung.

Schriftführer gesucht!
Für die nächste Jugendversammlung haben wir ein Paar Veränderungen im Vorstand
geplant. Daher wird nun die Stelle des Schriftführers frei!
Du hast Lust, die Arbeit der HSJ mit einem Amt zu unterstützen? Dann melde dich bei uns,
wir freuen uns auf dich!
Bei Fragen rund um das Amt des Schriftführers kannst du dich gerne bei unserer
Schriftführerin Viktoria Hauk melden.

Girlscamp 2016
Die Hessische Schachjugend lädt in diesem Jahr zum ersten
hessischen Girls Camp ein!
Bei unserem Girls Camp handelt es sich um ein Trainings- und
Freizeit-Camp. Die Idee: ein schachspielendes Mädchen bringt
eine Freundin mit, die kein Schach spielen kann. Beide
bekommen an dem Wochenende Training ihrer Spielstärke
entsprechend. Ziel ist es, dass schachspielende Mädchen
ihren Freundinnen ihr Hobby zeigen können, die sich darunter
oft nicht viel vorstellen können. Am Sonntag soll es ein
Schnellschachturnier geben, in dem die Freundinnen
gemeinsam in einem Team gegen andere Mädchen spielen
und ihr Gelerntes anwenden können.
Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr in der Ausschreibung alles weitere nachlesen!

Schnappschuss des Monats - November:

,,Mitarbeiter des Monats“
Um eine Meisterschaft auszurichten bedarf es immer
wieder viele ehrenamtliche Helfer, die ihre Zeit zur
Verfügung stellen, um den Spielern ein
bestmögliches Event zu bieten. So auch Familie
Bürmann, die (nicht zum ersten Mal) das Plakat für
die Teilnehmerfotos malten.
An dieser Stelle nicht nur ein großes Dankeschön an
euch, sondern auch an alle, die tagtäglich dazu
beitragen, Schach zu fördern und die HSJ an den
Verschiedensten stellen unterstützen!

An alle Vereine/Schachfreunde:
Nur noch einmal habt ihr die Möglichkeit, uns auch einen Schnappschuss zu schicken und
nur so habt ihr die Chance, dass euer Foto in unserem Newsletter veröffentlicht wird und
als Siegerfoto hervorgeht.
Außerdem sichert ihr euch so ein kostenloses, limitiertes Poster der HSJ als Geschenk!

Weiterhin viel Erfolg und Spaß beim Schachspielen und einen guten Start ins neue Jahr
wünschen euch,
eure Jugendsprecher
Steffi und Robert

