
 

 

 3.Weingartener
Kinder-Schachturnier 2018

● Jährlich einmal veranstaltet der Schachverein 
Weingarten für interessierte Kinder ein Schach-
turnier mit dem Ziel, die Begeisterung für dieses 
Spiel in der Altersgruppe bis 14 J. zu fördern und  
angehenden Aktiven die Möglichkeit zu bieten, im 
fairen Miteinander erste Erfahrungen im Turnier-
sport zu sammeln. Am Samstag, den 10. März 
trafen sich 22 Kinder, was für die Organisatoren 
einen erfreulichen Rekord in der Teilnehmerzahl 
bedeutete. Nach einer kurzen Begrüßung ging 
man in den Turniersaal und startete zur ersten 
von 5 Runden. Mit stiller Konzentration gingen 
die Kinder an ihr Vorhaben, möglichst erfolgreich 
abzuschneiden. Dass aber auch die Niederlagen 
einen Wert im Sinne des Hinzulernens haben, 
weiß heute natürlich jeder. So war es ein schöner 
Samstagvormittag, den wir gemeinsam in der 
Beschäftigung mit einem Hobby, welches sowohl 
sportliche, als auch künstlerische Seiten 
aufweist,verbrachten. Er wird wohl bei allen in 
guter Erinnerung bleiben.



 

 

Besonders interessant war natürlich die Finalrunde, in der sich viele für den spannenden 
Kampf an Brett 1 interessierten und verfolgten, wer bei der Preisvergabe die Nase wird 
vorne haben. Es ging sehr knapp zu und man konnte viele kluge und durchdachte Ideen im 
Spiel der beiden Kontrahenten erkennen. Die Teilnahme an einer Schul-AG oder privates 
Training zu Hause mit Eltern oder Geschwistern konnte sich hierbei auszahlen. 

● Natürlich war die Anspannung enorm, musste man ja nicht nur aufpassen, dass der eigene König nicht in 
Gefahr gerät, sondern auch selbst Angriffsmöglichkeiten suchen. Dabei war für viele die Benutzung von 
digitalen Schachuhren neu und ehe man es sich versah, konnte es vorkommen, dass man unabsichtlich 
einen regelwidrigen Zug ausgeführt hatte. Dies passierte erfreulicherweise nicht so häufig, dadurch hatten 
die beiden Schiedsrichter bei der Betreuung von 11 Spieltischen eigentlich nicht sehr viel zu tun. Lukas 
Kreuzer war freundlicherweise auch als Mitspieler dabei, damit niemand spielfrei bleiben musste. In den 
Pausen sorgte eine Frischluftzufuhr dann für optimale Verhältnisse für die fleißigen grauen Zellen. Besonders 
3 Vereine aus der Region beschickten das diesjährige Kinderturnier, aber es nahmen auch mehrere Jungen 
und ein Mädchen teil, die sich bislang noch keinem Schachverein angeschlossen haben. Die anwesenden 
Eltern beobachteten die tapfer kämpfenden Kinder mit Stolz, fieberten mit und freuten sich über jeden 
Punkt.



 

 

Den 1. Preis in der Altersgruppe U14 konnte Anton Alber (SF Wetzisreute) erringen. Sein 
Spiel trägt bereits reife Züge und so erzielte er die Höchstpunktzahl von 5.0 aus allen 
Runden. In der Wertung der U10 holte sich Davit Chulukhadze (SV Weingarten) mit 4.0 
Punkten den Siegerpokal. Dieser große Erfolg sollte beiden weiterhin Auftrieb geben, wie 
auch allen anderen Preisträgern, bedeutet aber auch Ansporn für diejenigen, die vielleicht 
erst beim nächsten Mal zu den strahlenden Gewinnern gehören.

● Auf den weiteren Plätzen U14 folgen Niklas Bitschi (SV Weingarten), der gut beraten war, am Turnier 
teilzunehmen und seine spielerischen Qualitäten zukünftig vielleicht auch in anderen Wettbewerben unter 
Beweis stellen wird, sowie Jonas Rieger (SF Ravensburg), der schon im letzten Jahr beim 2. Weingartener 
Kinder-Schachturnier erfolgreich war (2.Preis), und damit Kontinuität in der Leistung bewies. Der 2. Preis der 
U10 ging an den vereinslosen Vincent Gärtner, während Ilia Blocher (SV Weingarten) sich über Bronze 
freuen durfte. Das ist sein bislang größter Erfolg im Schach. Als bestes Mädchen wurde Miriam Dürschlag 
ausgezeichnet. Es ist immer zu wünschen, dass sich noch mehr Mädchen zur Teilnahme entschließen, in 
einer Sportart, die zwar von Jungen dominiert wird, doch auch den Mädchen Aufstiegschancen bietet. Den 
Sachpreis als jüngster Teilnehmer konnte Julian Ries in Empfang nehmen, nachdem er sich im Turnier 2.0 
Punkte erkämpft hatte.



 

 

Am Ende bedankte man sich für ein ereignisreiches, spannendes Kinderturnier, stand noch 
einige Zeit in größeren oder kleineren Gruppen beieinander, um sich über das Geschehene 
auszutauschen und natürlich waren alle Preisträger zum Siegerfoto eingeladen, was der 
besseren Lichtverhältnisse wegen bei etwas Nieselregen vor dem Gebäude aufgenommen 
wurde. Bewahrt den Tag in schöner Erinnerung, versucht weiterhin, Eure vorhandenen 
Schachkenntnisse weiter zu vertiefen und seid herzlich wieder eingeladen, wenn es in 
einem Jahr heißt, Weingarten öffnet seine Pforten zu dem dann 4. Kinder-Schachturnier.
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