
Mädchen Grand Prix 2017 in Oberreifenberg 

Die Hessische Schachjugend ging mit ihrem Mädchen Grand Prix in diesem Jahr in die zweite Runde. 

Insgesamt trafen sich an dem Wochenende 26 Mädchen zum Schach spielen in der Jugendherberge in 

Oberreifenberg.  

Gestartet wurde mit einem gemeinsamen Abendessen und der anschließenden ersten Runde. In dieser 

kam es zu kaum einer Überraschung. Lediglich Rebecca konnte ihre favorisierte Gegnerin bezwingen, 

wobei es auch an anderen Brettern zwischenzeitlich andere Ergebnisse vermuten ließ. Der erste Abend 

klang schließlich mit verschiedenen Spielen, der Dekoration der Namensschilder und vielen geknüpften 

Freundschaftsbändchen aus.  

Der Samstag startete für einzelne Mädchen 

schon sehr früh. Da konnten es manche wohl 

kaum erwartet, dass es mit dem Programm 

weitergehen würde. In der nächsten Runde 

mussten bereits mehrere Favoritinnen 

Punkte liegen lassen. In den ersten beiden 

Runden wurden alle Spiele ausgespielt und 

keine einzige Partie endete mit einem Remis. 

Dies sollte sich in der dritten Runde ändern. 

Hier einigten sich Sophie und Selin auf ein 

Unentschieden. Beide sammelten an diesem 

Wochenende erste Turniererfahrungen. Auch am ersten Brett kam es zur ersten versöhnlichen 

Einigung. Leider gab es in dieser Runde auch das erste Spielfrei, da Sarah aus gesundheitlichen Gründen 

ausscheiden musste. Noch am Abend organisierten die Mädels, dass alle Teilnehmerinnen eine 

Grußkarte für Sarah zur guten Besserung unterschrieben.  

Wer mit seiner Runde fertig war und den 

Turniersaal verließ, fand sich direkt im 

Freizeitraum wieder. Das schlechte Wetter 

tat der Veranstaltung keinen Abbruch, denn 

es wurden wieder einmal Kunstwerke mit 

Bügelperlen gesteckt, was das Zeug hielt. 

Unsere Betreuerin Elina kam kaum mit dem 

Bügeln der Bilder hinterher. Quasi jede freie 

Minute wurde hier sinnvoll und 

leidenschaftlich investiert!  

Nach der Doppelrunde am Samstag hatten 

die Teilnehmerinnen allerdings noch lange 

nicht genug vom Schachspielen. Das angedachte Räuberschachturnier wurde durch die Gruppe gekippt 

und durch ein Tandemturnier ersetzt, bei dem sage und schreibe elf Teams zusammenkamen, die im 

Rundenturnier die Gewinnerteams ausspielten. Das Ergebnis war dabei so knapp, dass die ersten 

beiden Mannschaften lediglich einige wenige Sonnebonbergerpunkte trennte.  

 



Nach diesem anstrengenden Nachmittag fand 

die Gruppe dennoch genug Energie, um nach 

dem Abendessen direkt mit einer riesigen 

Werwolfrunde weiterzumachen. Die „Toten“ 

wanderten nach und nach zum angebotenen 

Karaoke im Turniersaal ab. Schnell waren einige 

Lieder auserkoren, die immer wieder gesungen 

wurden. Dazu gehörten unter Anderem die 99 

Luftballons sowie Barbie Girl. Die Bettgehzeit 

zwang die Mädels jedoch schließlich zur 

Beendigung der Party.  

 

Auch am Sonntag stand wieder eine 

anstrengende Doppelrunde auf dem Plan. 

Zudem waren die Mädchen bemüht, ihre 

letzten Kunstwerke noch rechtzeitig fertig zu 

machen. Ab der vierten Runde häuften sich 

nun auch die Remis an den Brettern.  

 

Am Ende des Turniers konnten sich folgende Mädchen für das Finale im nächsten Jahr qualifizieren. 

Hierbei ist anzumerken, dass die Mädchen bereits in den Altersklassen starten mussten, denen sie im 

nächsten Jahr angehören werden, in welchem das Finale stattfinden wird.  

U10:  

1. Selin Yalta (SC Nidderau)  

2. Viktoria Jäger (SC Nidderau) 

U12: 

1. Rosalie Werner (VSG Offenbach) 

2. Helena Irene Ulrich (SV Medizin Erfurt) 

3. Merle Schmidt (SK Langen) 

 

U14: 

1. Sophie Färber (SV 1949 Walldorf) 

2. Alexandra Welker (Makkabi Frankfurt) 

3. Rebecca Pergament (SV Oberursel)  

U16: 

1. Carolina Köpke (SV Oberursel) 

 



Rebecca ist mit ihrem dritten Platz in der U14 und dem vierten Platz im Gesamtturnier gleichzeitig auch 

beste Spielerin ohne bisherige DWZ. 

Das Tandemturnier am Samstag gewannen:  

1. Alexandra und Ina 

2. Sophie Färber und Rebecca 

3. Swantje und Iris 

 

 

 

Beim Namensschildwettbewerb des Wochenendes hatten 

1. Jola Goetz 

2. Jelena Schwegler 

3. Lea Wagner 

die Nase vorn! 

Insgesamt war es wieder ein schönes Wochenende und ich hoffe, dass alle und noch mehr im nächsten 

Jahr wiederkommen werden! 

 

 

 

Eure Franzi! 

Referentin für Mädchenschach 

Hessische Schachjugend 


