
       

Es war einmal… 
Eine Teamerin, die ihre Fragen selbst beantwortet 

Nach der Eröffnung durch Kinderschachreferentin Viktoria Hauk gab es nach 
der Freizeitteamrede auch eine kurze Regelkunde von Hauptschiedsrichterin 
Franziska Liez. ,,Wie funktioniert diese Uhr?“ - Viele Arme schnellen hoch. 
Doch wie genau das geht, hat Franzi dann doch erklärt. Als angehende 
Lehrerin kann sie das auch gut, weshalb weitere Fragen schnell geklärt 
werden konnten. Nach einer spannenden ersten Runde gab 
es ,,MitMachMärchenMitMarkus“ was so gut ankam, dass wir es am Samstag 
nochmal anbieten. Die dann beginnende Runde läutete den Auftakt des U8-
Wochenendes ein. 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„Spielfrei? Nicht mit 
uns!“ 

Da eine Spielerin erst am 
Samstag anreist, gab es in 
der ersten Runde ein Spielfrei 

Dominik Laux (Bundeskaderspieler 
im D/C Kader, ELO: 2058) hat sich 
bereit erklärt, außer Konkurrenz 
einzuspringen und mit Lennard 
Tabola einen Freundschaftskampf 
auszutragen. Um seinem Gegner 
einen kleinen Vorteil zu verschaffen, 
durfte sich Lennard eine Figur 
aussuchen, ohne die Dominik spielen muss. Da 
beiden Spielern der Damenverlust zu radikal 
erschien, entschied sich Weiß für den Springer.  

Nach einer ,,Caro Kann“ Eröffnung konnte 
Dominik früh einen Bauern gewinnen, den 
Lennard trotz zäher Verteidigung nicht halten 
konnte. Nach einem hart umkämpften 
Mittelspiel sicherte er sich einen weiteren 
Bauern und tauschte im 

Anschluss seinen verbliebenen Springer gegen 
zwei Bauern. Im Endspiel konnte Dominik mit 
einem Bauern durchlaufen und sicherte sich die 
Dame, mit der er im Anschluss matt setzte. 
Beide hatten viel Spaß bei der Partie und 
Lennard erwartet morgen ein Gegner in seiner 
Altersklasse. Eine Erfahrung war es in jedem 
Fall. Wie es wohl mit einem Turm Vorsprung 
ausgesehen hätte? :D
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STEFAN UND DIE REGELKUNDE 
Im Anschluss an die Eröffnung gab es bei einigen Eltern 
noch Unsicherheiten in Bezug auf Regeln, Auswertung und 
das Thema Auslosung.  

Wenn es um Schachspieler*innen geht, ist den Meisten klar, 
was Auslosen mit dem Schweizer-System bedeutet. 
Mitreisenden sagt dies oft wenig, weshalb unser Teamer 
Stefan Jäger noch offene Fragen geklärt hat und einen 
Crashkurs in Sachen Schach-Auslosung gab.


