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Hallo liebe Freunde des gepflegten Denksports,


auch in diesem Jahr finden vom 31. März bis

zum 8. April wieder die

Jugendhessenmeisterschaften - das allseits

bekannte Zentrale Lager - in Bad Homburg

statt. Eine Woche voller Schach, ein buntes

Freizeitprogramm und jede Menge Spaß wartet

auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Um

die Vorfreude auf das Zentrale Lager zu

erhöhen, die tolle Zeit und den nostalgischen

Reiz der wunderbaren Events der letzten

Jahre bei den vielen „Wiederholungstätern“

noch einmal ins Gedächtnis zu rufen und auch

diejenigen unter euch, die zum ersten Mal an

den Jugendhessenmeisterschaften teilnehmen

möchten, über das tolle Rundum-Sorglos-und-
Glücklich-Programm zu informieren, möchten wir im

folgenden Sondernewsletter einmal kräftig die

Werbetrommel für unsere größte und wohl

wichtigste Veranstaltung im Jahr rühren und

die riesige Spielweise „Zentrales Lager 2017“

gebührend vorstellen!

Für all diejenigen unter euch, die zum ersten

Mal bei den Jugendhessenmeisterschaften

mitspielen möchten und noch zögern, eine

Woche ihrer Osterferien für ein Schachturnier

zu opfern, sei eines vorweggenommen – beim

Zentralen Lager erwartet euch wahrlich ein

kompletter Tapetenwechsel zu den allermeisten


Schachturnieren! Eine Zeit, bei der alle Kinder und 
Jugendlichen rund um die Uhr von einem kompetenten 
und erfahrenen zwölfköpfigen Betreuerteam (personelle 
Besetzung – siehe oben) beaufsichtigt werden. Aber 
dennoch - hier wird keine ruhige Kugel

geschoben! Au contraire - es ist eine Woche, bei der 
man das

Smartphone wie von Zauberhand freiwillig aus

der Hand legt und sich ins Vergnügen stürzt,

eine Zeit, die am Ende der Woche wie im Flug

verging und viel zu kurz war.

Es handelt sich um die Zeit, bei der am

Anreisetag plötzlich endlose Schlangen an jungen 
schachbegeisterten Kindern und

Jugendlichen auf der Matte

stehen, um ihre Herbergssuiten zu beziehen und

in die Action zu stürzen.

Es handelt sich um die Zeit, bei der ein

kraftraubender Doppelrundentag nicht schöner

abgerundet werden kann, als mit einer vollen

Dröhnung Spaß-Schach à la Chess-Total, Teamblitz, 
Räuberschach und Tandem am Abend!

Die Zeit mit Spiel und Spaß im Seedammbad,

Blitzturnier, Kinonachmittag, Bowling, Minigolf, 
Fußballturnier, Cocktailabend – kurzum -  es steht ein

buntes Potpourri an Möglichkeiten zum

Austoben zur Verfügung.

Die Zeit, in der jeden Tag ein großer

Gesellschaftspielevormittag, -mittag, -nachmittag und -

abend auf dem Programm steht, wo neben

zahlreichen Brett- und Kartenspielen 

bis tief in die Nacht 

Hornochsen gesammelt, urbane wie edle Straßen 
gekauft, Unmengen an Geld angehäuft, friedliebende 
Dorfbewohner in gruseliger Atmosphäre von Werwölfen 
verschlugen, 

wertvolle Gegenstände in einem

Geisterlabyrinth gesammelt, Outlaws den Sheriff 
erschießen und dann doch dem Kopfgeldjäger zum 

Opfer fallen, Saboteure Goldgräbern den Weg 
versperren und Pinguine eine wackelige Pyramide 
bauen!

Die Zeit, während der es beim Höhepunkt des

ZLs zum alljährlichen Fußballduell der

siegreichen Teilnehmer gegen erschöpfte Teamer, 

die sich traditionell wieder

konditionell auf dem Niveau einer Topfpflanze

befinden und mit dem Bewegungsradius einer

Stehlampe zu Werke gehen, kommt!

Und vor allem natürlich auch die Zeit, während der man 
Freunde trifft, Freunde wiedersieht und rund um die Uhr 
glücklich ist!

Schließlich auch die Zeit, in der man am Ende sichtlich

erschöpft ist, sich aber trotzdem nicht freut,

nach Hause zu kommen und wieder in aller

Seelenruhe auszuschlafen.

Und wenn wir schon vom Übernachten reden,

möchten wir euch an dieser Stelle auch

ausdrücklich noch einmal darauf verweisen,

dass wir auf eine größtmögliche Anzahl an

übernachtenden Teilnehmerinnen und

Teilnehmern angewiesen sind, um auch die

gesamte Jugendherberge mit all ihren

wunderbaren Räumlichkeiten in diesem

Zeitraum für uns nutzen zu können und so eine

geschlossene Schachatmosphäre aufkommen

zu lassen. Die Thematik des Übernachtens und

Nicht-Übernachtens, die diversen Vorteile des

Übernachtens und weitere Informationen haben

wir zudem erst kürzlich in folgendem Beitrag in

aller Ausführlichkeit diskutiert und legen euch

sehr ans Herz, diesen ebenfalls einmal

anzusehen.


Sportliche Grüße und bis in zwei Monaten!


Zwei ehemalige begeisterte ZL-Teilnehmer,

Swagger und Snapchat-Suchti
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