
Girls Camp 17.-19.02.2023  
 

Unser Girls Camp ging in diesem Jahr in die nächste Runde. Insgesamt 27 Mädchen zwischen acht und 

16 Jahren fanden sich zusammen, um gemeinsam Schach zu lernen und zu spielen. An einem 

stürmischen Freitag trudelten gegen 17 Uhr nacheinander alle Teilnehmerinnen in der Jugendherberge 

ein. Es stand direkt eine der schwersten Aufgaben des Wochenendes an – Beziehen der Betten. Hier 

war Teamwork angesagt. Gemeinsam wurde diese Aufgabe gemeistert.  

Wer schon früh da war, hatte zudem einen 

zeitlichen Vorsprung in unserem traditionellen 

Namensschildwettbewerb. Damit sich auch alle 

am Wochenende gegenseitig ansprechen 

können, erhielt jede zu Beginn ein Namensschild 

mit einem Aufdruck darauf – in diesem Jahr eine 

Faschingsmaske. Dieses galt es zu verzieren. 

Dafür standen allerlei Buntstifte zur Verfügung. 

Besonders Kreative nutzten allerdings auch 

andere Hilfsmittel, um ihrem Schild den 

besonderen Schliff zu geben. Am Ende des 

Wochenendes wurden Finja, Eva und Nilay mit 

einem Preis für ihre Arbeit daran belohnt.  

Um die Jugendherberge besser kennen zu lernen, fand am ersten Abend eine Schach-Rally durch das 

gesamte Gebäude statt, bei dem verschiedene Schachaufgaben an unterschiedlichsten Orten versteckt 

waren. Am Ende kannten alle den Ort des Familienzimmers, der Toiletten, der Rezeption und unseren 

Tagungsräumen sowie die im Keller befindlichen Tischtennisblatten und den Tischkicker. Gleichzeitig 

wurden mit Hilfe der Aufgaben die Vorkenntnisse der Mädchen ermittelt und so die Einteilung der 

Trainingsgruppen für den Samstag überarbeitet. Mit einigen gemeinsamen Gesellschaftsspielen klang 

der Anreisetag dann aus. 

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück direkt in die Trainingsgruppen. Während in der 

Anfängergruppe die Figurenzüge wiederholt wurden, indem alle Schlag- oder Schachzüge gefunden 

werden mussten, übte die Gruppe der Fortgeschrittenen direkt das einzügige Mattsetzen und jenes 

mit Schwerfiguren und die Gruppe der erfahrenen Vereinsspielerinnen thematisierte diverse 

Spielstrategien im Endspiel.  

Die Pausen zwischen den Trainingseinheiten wurden im Freien verbracht. Nach ein wenig Bewegung 

an der frischen Luft war die Konzentrationsfähigkeit wieder deutlich regeneriert. Dabei machten die 

erfahrenen Vereinsspielerinnen deutlich weniger Pausen. So konnte die Zeit mit der Deutschen 

Meisterin Maja Buchholz als Trainerin noch besser genutzt werden. Sogar am Abend fanden sich einige 

Spielerinnen zusammen, um mit ihr gemeinsam weiter zu trainieren.  

Leider musste das Lagerfeuer am Nachmittag aufgrund des Wetters ausfallen sowie das 

Konditionsblitz, bei welchem das Schachspielen mit Bewegung kombiniert wird. Stattdessen wurde auf 

dem Sportfeld Fußball gespielt und diverse andere Sportgeräte benutzt, bis der einsetzende Regen 

auch die letzten wieder nach drinnen zwang. Langweilig wurde es dennoch nicht. Denn im Düsterwald 

trieben sich wieder Werwölfe rum, Pinguine veranstalteten eine Party und Kakerlaken pokerten.  

 



In einem Minisimultan gegen die Trainer konnten die Mädchen zeigen, was sie bereits gelernt hatten 

und in einer abschließenden Trainingseinheit noch die letzten Tipps mitnehmen. 

Am Abend fand ein gemeinsamer Kinoabend mit dem Film Madagaskar statt. Es wurde viel gelacht. 

Popcorn durfte dabei natürlich nicht fehlen.  

Nach diesem langen und anstrengenden Tag fiel die zweite Nacht dann auch deutlich ruhiger aus als 

die erste. Für das anstehende Teamturnier wollten schließlich auch alle gut ausgeruht sein.  

Die Zweierteams für das Turnier am Sonntag wurden in diesem Jahr von den Trainerinnen 

zusammengestellt, um unfaire Teams zu vermeiden. Einander zuvor unbekannte Mädchen wuchsen 

dabei zu einem Team zusammen. Mitzufiebern ohne kommentieren zu dürfen erwies sich als sehr 

schwere Aufgabe für einige Teilnehmerinnen. Gespielt wurden insgesamt sieben Runden mit einer 

Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spielerin und Partie. 

 

Zum Abschluss stattete uns sogar die Sonne noch einen Besuch ab, sodass die Zeiten zwischen den 

Schachpartien im Freien vebracht werden konnten.  

Am Ende konnten sich folgende Teams beim Turnier durchsetzen: 

1. Platz: Alana & Houria 

2. Platz: Sarah & Emma 

3. Platz: Medina & Jasmin 

Für jede Teilnehmerin gab es eine Urkunde mit Teamfoto sowie einen kleinen Sachpreis.  

Wir hoffen alle hatten ein 

schönes Wochenende, haben 

neue Freundinnen gefunden und 

ihre Freude an Schach und das 

eigene Wissen dazu weiter 

stärken können. Vielleicht sieht 

man sich ja auf der nächsten 

Veranstaltung wieder, spätestens 

wenn es heißt Girls Camp 2024 – 

wie immer über Fasching. 

 

Eure Franzi 


