Abschlussbericht zum Girls Camp 2018 in Biedenkopf
Das zweite Girls Camp der Hessischen Schachjugend ist beendet. Insgesamt 22 Mädchen nahmen an
der Veranstaltung teil, nachdem kankheitsbedingt bereits vier Mädels absagen mussten. Das hielt die
übrigen jedoch nicht davon ab, gemeinsam ein tolles Wochenende zu erleben.
Neben Schach wurde den Mädchen auch einiges an Rahmenprogramm geboten. So konnten die
Mädels direkt am ersten Abend damit beginnen, ihre Namensschilder zu gestalten, um beim
Namensschildwettbewerb einen der ersten Plätze zu erreichen.

Einfach gemacht haben sie uns die Entscheidung nicht. Oben zu sehen sind die ausgewählten
Namensschilder. Aber auch bei den Bügelperlen und dem Basteln von Bilderrahmen sind echte
Kunstwerke entstanden, wovon ihr euch im Folgenden überzeugen könnt:

Aber auch die zahlreichen Werwolfrunden durften
natürlich nicht fehlen und auch der Film „VAIANA“ am
Samstagabend kam bei den Mädels so gut an, dass er
noch am Sonntagmorgen beim Frühstück für
Gesprächsstoff sorgte.
Ach, und Schach gab es am Wochenende ja auch!

Der Samstagmorgen begann für alle Mädchen mit Schachtraining, welches bis zum Mittagessen
inklusive einiger Pausen dauerte. Dafür wurden drei Gruppen gebildet, um die Mädchen nach ihrem
schachlichen Wissensstand zu trennen und ihnen ein angemessenes Trainingsangebot bieten zu
können.
Einige Mädchen lernten hier, wie die Schachfiguren ziehen, was eine Rochade ist und wie mit zwei
Türmen Matt gesetzt werden kann, während sich die anderen Gruppen taktischen Motiven und
strategischen Plänen widmeten.
Am Nachmittag gab es dann ein „MiniSimultan“, bei dem die Mädchen der
Fortgeschrittenengruppe jeweils drei oder
vier andere Mädchen als Gegnerinnen
zugeteilt bekamen und im Simultan gegen
sie antraten. Dies sollte besonders auch
dazu dienen, dass die Mädchen, welche
gerade erst gelernt hatten, mit der
Schachuhr und dem Schachspiel als
Ganzem vertrauter werden. Alle 17 Partien
konnten die Favoritinnen dabei für sich
entscheiden.

Damit waren die Grundlagen für das
Turnier am Sonntag geschaffen, in
welchem die Mädchen sieben Runden
mit jeweils 15 Minuten Bedenkzeit
pro Spielerin zu bewältigen hatten.
Gerade für die Mädchen, die das
Schachspiel gerade erst gelernt
hatten, ist dies eine ernstzunehmende
Herausforderung gewesen, die sie
aber gut gemeistert hatten. An
einigen Stellen wurde dabei zwar Hilfe
benötigt aber auch oft von der
eigenen
Gegnerin
wohlwollend
gewährt.
Die 11 Teams trugen ein spannendes Turnier aus und am Ende wurde es nochmal richtig knapp. Die
beiden Teams aus Alexandra und Corinna sowie Daria und Jola konnten von möglichen 14
Mannschaftspunkten 12 Punkte erspielen. Am Ende war es ein Remis, welches Daria und Jola zum
Verhängnis wurde und sie damit auf Platz 2 der Rangliste schob. Die Plätze drei bis fünf waren jedoch
noch knapper. Hier hatten alle drei Mannschaften 9 Mannschaftspunkte erspielen können und Maja
und Ronja sowie Tatiana und Katja hatten mit jeweils 9 Brettpunkten auch noch in dieser Wertung
einen Gleichstand erreicht, sodass hier die Buchholz über den Treppchenplatz und damit über das
Gewinnen oder Nichtgewinnen eines Pokals entschied. Dies fiel zugunsten von Maja und Ronja aus,
sodass die folgenden Mädels mit einem Pokal nach Hause gehen durften:

Aber
auch
die
übrigen
Spielerinnen gingen nicht mit
leeren Händen nach Hause! Jede
bekam eine Urkunde mit einem
Teamfoto sowie ein kleines
Präsent (mal abgesehen von den
zahlreichen Eigenproduktionen
durch den Einsatz bei den
Bügelperlen
und
Bilderrahmenbasteleien, sowie
anderen kreativen Produkten).
Außerdem hoffen wir, dass die
Mädchen
neben
diesen
materiellen Dingen auch viele
schöne Erinnerungen mit nach
Hause nehmen konnten sowie ein schönes Wochenende hatten und sie im nächsten Jahr wieder dabei
sind!
Ich möchte mich hier zum Abschluss noch ganz herzlich bei Viktoria Hauk und Elina Velkin bedanken,
die diese Veranstaltung mit mir durchgeführt haben und dazu beigetragen haben, dass das
Wochenende so gut ablaufen konnte!
Hier noch die Abschlusstabelle zum Turnier am Sonntag:

