
GirlsCamp 2017 in Biedenkopf 
Am Faschingswochenende fanden sich 21 Mädels zum GirlsCamp in 
Biedenkopf ein. Idee hinter der Veranstaltung: ein schachspielendes 
Mädchen bringt eine Freundin mit, welche kein Schach spielt und zeigt 
ihr ihre Welt. Dies soll den Mädels unter Anderem ermöglichen, mehr 
Verständnis für das eigene Hobby im Freundeskreis zu erlangen. Denn 
oftmals können sich die anderen nicht wirklich vorstellen, was man im 
„Schachtraining“ oder so macht. 

Hier bekamen auch die Freundinnen einen Einblick in den Schachalltag. 
Nach einem gemeinsamen Abend am Freitag mit Spielen zum 
Kennenlernen, Bügelperlen und einigen Runden Werwolf, stiegen die 
Teilnehmerinnen am Samstagmorgen ins Schachtraining ein. Hierbei 
wurde in drei Gruppen unterschieden, sodass jedes Mädchen bei ihrem 
bisherigen Wissensstand eingesammelt werden konnte. 

Während die Vereinsspielerinnen eine ausführliche Beratungspartie in 
Vierergruppen gegeneinander spielten, um diese dann anschließend zu 
analysieren, wurden in den anderen Gruppen fleißig die Züge der Figuren 
erkundet, der Umgang mit der Schachuhr sowie die Notation einer 
Schachpartie geübt und auch die ein oder anderen Aufgaben gelöst. Hier 

 1

GirlsCamp 
1. HSJ GirlsCamp vom 24.-26.02.2017

 

Das Highlight: 
Die Bügelperlen kamen 
bei den Mädchen sehr 
gut an und es sind tolle 
Kunstwerke 
entstanden! 

Spiele: 
Auch bei diesem Camp 
war Werwolf eine der 
beliebtesten Freizeit-
beschäftigungen. 

Die 
Jugendherberge: 
Nach dem vielen 
Denken gab es nichts 
besseres, als sich 
draußen auszutoben! 



kam jede auf ihre Kosten. 

Nach dem Mittagessen ging es an die frische Luft. 
Mit einigen Gruppenspielen wurde hier das doch 
recht gute Wetter genutzt und sich anschließend 
noch mit Basketball und anderen Aktivitäten 
ausgepowert. 

Am späteren Nachmittag sollte dann das Gelernte 
des Vormittages in einer Simultanpartie gegen die 
jeweilige Übungsleiterin umgesetzt werden.  

Auf diesen schachreichen Tag folgte ein Abend 
voller Singstar, Werwolf, Bügelperlen und anderen Spielen.  

Sonntag stand dann das Schnellschachturnier an. Sieben Runden nach Schweizer System mit jeweils 
15 Minuten Bedenkzeit pro Spielerin und Partie hatten die Mädels an diesem Tag zu bewältigen. Dies 
war für einige sichtlich anstrengend, waren das doch überwiegend ihre ersten Turnierpartien.  

Durchsetzen konnten sich im Turnier Rosalie Werner mit ihrer Freundin Hannah Hackethal mit 13 von 
möglichen 14 Mannschaftspunkten, gefolgt von Jelena Schwegler mit Jola Goetz sowie Frieda von 
Beckh mit Emilia Nellen mit jeweils 10 Mannschaftspunkten.  

Jede der Teilnehmerinnen bekam bei der Siegerehrung nicht nur eine Urkunde mit Mannschaftsfoto, 
sondern auch ein kleines Präsent. An diesem Wochenende ist niemand mit leeren Händen nach Hause 
gegangen.  

Bis nach und nach die Eltern eintrudelten, um ihre Kinder abzuholen, wurde die Zeit natürlich noch 
genutzt, um Werwolf zu spielen und auf dem Spielplatz der Jugendherberge zu toben.  

Insgesamt war das Camp eine gelungene Veranstaltung. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen 
und ihren Eltern und hoffen, dass sie beim nächsten Mal wieder dabei sind!
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WEITERE MÄDCHENSCHACH-VERANSTALTUNGEN 
Sie ist da! Die Ausschreibung für die diesjährige 
Mädchenmannschaftsmeisterschaft. Und wir haben eine Neuerung im Gepäck!
Erstmalig dürfen auch Mädchenmannschaften teilnehmen, welche aus 
vereinslosen Spielerinnen bestehen. Diese können zwar selbstverständlich 
nicht um die hessischen Vereinstitel spielen, weshalb wir aber zusätzlich einen 
Preis für die beste vereinslose Mädchenmannschaft ausschreiben.   
Alle weiteren wichtigen Informationen findet ihr in der Ausschreibung.  
Ich freue mich auf eure Anmeldungen.       

Eure Franzi           
Mädchenreferentin der HSJ

http://hessische-schachjugend.de/wp-content/uploads/2017/02/HMWJ-Ausschreibung-2017-1.pdf
http://hessische-schachjugend.de/wp-content/uploads/2017/02/HMWJ-Ausschreibung-2017-1.pdf

