Einladung zum Kinderschachcamp 2019

Deine Eltern/Großeltern haben Dir die ersten Schachregeln beigebracht? Oder Du spielst
mit viel Spaß und Freude schon in einer Schulschach-AG oder sogar in einem Verein
Schach? Du würdest gerne zusammen mit anderen Kindern mehr erfahren? Ein paar Tipps
und Tricks würden Dir helfen, noch besser zu spielen? Du würdest auch gerne mal ein
kleines Turnier spielen?
Um dies und noch viel mehr zu erfüllen, veranstaltet die Hessische
Schachjugend im Hessischen Schachverband e. V. (im Folgenden HSJ) in
diesem Jahr wieder ein Kinderschachcamp mit einem umfangreichen
Rahmenprogramm, welches auch viel Spiel und Spaß außerhalb des
Schachlichen bietet. Das Schachcamp richtet sich an Kinder, die
2009 oder später geboren wurden, im Fachjargon die
Altersklassen U8 und U10. Das Camp findet vom 17.05.19 bis
zum 19.05.19 in der Jugendherberge in Biedenkopf statt.
An diesem Wochenende bietet das Team der HSJ ein vielfältiges Angebot
für die teilnehmenden Kinder, aber auch für die Mitreisenden. Diese sind bei dieser
Veranstaltung explizit erwünscht. Gefördert werden nicht nur schachliche Kenntnisse,
sondern auch das gegenseitige Kennenlernen.
Die Kinder werden gemessen an ihrem schachlichen Niveau in Gruppen gefördert und
haben am Ende des gemeinsamen Wochenendes die Möglichkeit sich mit den anderen
Teilnehmenden zu messen. Hierbei sind Vorkenntnisse nicht zwingend erforderlich. Das
Programm ist so ausgelegt, dass auch Kinder teilnehmen können, die sich bisher wenig bis
gar nicht mit Schach beschäftigt haben. Aber auch die Fortgeschrittenen werden nicht zu
kurz kommen.
Für die Mitreisenden (dies können Elternteile sein, müssen es aber nicht,
die Betreuung kann auch durch andere Personen erfolgen) wird es
über das Wochenende hinweg die Möglichkeit geben, sich
auszutauschen, sich zu vernetzen und vor allen Dingen, die HSJ und
unsere Arbeit kennen zu lernen. So werden neben dem Vereinsleben auch
die Bereiche Schulschach, Mannschaftsmeisterschaften sowie
verschiedene Kinder- und Jugendturniere zur Sprache kommen.
Sollten Sie Themenwünsche haben, so können Sie sich gerne vorab
bei uns melden.
Da wir an diesem Wochenende die Förderung nach einem ganzheitlichen Ansatz verfolgen
möchten wir Sie bitten Sportbekleidung mitzubringen, zumindest für die Kinder. Dies soll
bedeuten, dass es neben den schachlichen Tätigkeiten auch andere Sporteinheiten geben
wird, auch werden wir uns, wenn es das Wetter zulässt, draußen aufhalten.
Alle weiteren Informationen können Sie der Ausschreibung entnehmen.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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