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Wie Goethe es einst tat, lässt sich der heutige Tag wohl am treffendsten mit den Worten
„Willkommen und Abschied“ bezeichnen. Während für die U10er heute nach drei weiteren Runden
einen wunderbare Zeit in der Jugendherberge endete, reisten am Nachmittag knapp 200 neue
schachbegeisterte Kinder und Jugendliche der Altersklassen U12-U18 an.
In der U10 blieb das Turnier bis zur letzten Runde hart umkämpft, bis kurz vor Schluss stand kein
Sieger fest und lediglich die Buchholzwertung entschied letztlich über den neuen Hessenmeister der
Altersklasse U10. Mit 6,5/7 Punkten landete der zweitgesetzte Christopher Stork denkbar knapp vor
seinem Kontrahenten Bennet Hagner, dessen Punktekonto am Ende des Turniers ebenfalls mit 6,5
Punkten gefüllt war. Im direkten Duell beider Spieler in Runde 5 konnte keiner den anderen
bezwingen und die Partie endete mit einem friedlichen Shakehands. Auf dem dritten Platz landete
der vor Turnierbeginn DWZ-lose Diyor Bakiev mit 6 Punkten einen ordentlichen
Überraschungserfolg. Unter den weiblichen Teilnehmerinnen setzte sich Frieda von Beckh durch
und ist neue Hessenmeisterin der U10. Allen Siegerinnen und Siegern gratulieren wir ganz herzlich!
Auch heute hatten alle U10er natürlich abseits der karierten Bretter nochmals die Gelegenheit, sich
bei diversen Freizeitaktivitäten auszutoben. Zu nennen ist hier vor allem die Hausralley zwischen
den beiden Vormittagsrunden, bei denen die Kiddies nicht nur Schnelligkeit, sondern auch allerlei
Wissen rund um das Thema „Obst und Gemüse“ beweisen mussten. Nach der Siegerehrung am
Nachmittag ging es für „die Kleinen“ glücklich und zufrieden, aber auch mit einer gehörigen
Portion Sehnsucht im Gepäck und im Herzen wieder nach Hause. Drei tolle, actiongeladene Tage,
die wie im Flug vergingen, nahmen ihr Ende.
Für die Teamer ist hingegen noch lange kein Abschied in Sicht, denn inzwischen ist die
Jugendherberge mit jeder Menge Spielerinnen und Spielern der Altersklassen U12-U18 belegt.
Nach der Anreise, dem Abendessen und einer gemeinsamen Begrüßung im Plenum samt
überraschendem Gedichtvortrag der etwas anderen Art vergnügten sich alle bei einem gemütlichen
Gesellschaftsspieleabend. Bei gesunden Gemüsesnacks, vielen gemixten Saftcocktails und einem
bunten Potpourri an Spielen klang der erste Abend „der Großen“ genüsslich aus. Obendrein bestand

in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, das Spiel „Singstar“ zu spielen, was selbstverständlich von
vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt wurde. Auch die berühmt berüchtigten
Werwolfrunden mit lautstarken Diskussionen blieben natürlich nicht aus.
Morgen steht für alle Altersklassen eine Doppelrunde auf dem Programm. Wer danach noch nicht
genug vom gepflegten Denksport hat, kann sich beim Tandemturnier nochmals die volle Dröhnung
Schach gönnen.

Alle Ergebnisse und Fotos vom heutigen Tag findet ihr wie gewohnt
stets zeitnah aktualisiert auf unserer Homepage – also fleißig weiterlesen!

