
  

4.Weingartener Kinder-
Schachturnier 2019

● In den lichtdurchfluteten Räumen trafen sich 
an einem wunderschönen Samstagmorgen 
schachbegeisterte Kinder aus Weingarten 
und Umgebung zum nun schon 4. Kinder-
Schachturnier, welches einmal jährlich statt-
findet. Unter die Teilnehmer hatte sich ein 
jugendlicher Helfer gemischt, damit kein Kind 
spielfrei bleiben würde, denn dadurch erst 
entstand die runde Zahl von 16 Spielern an 
den insgesamt 8 Brettern. Die Betreuer und 
Eltern verfolgten aufmerksam ihre in stiller 
Konzentration vertieften Schützlinge. Manche 
Weile hätte man eine Stecknadel zu Boden 
fallen hören können, so groß war die Anspan-
nung. Alle genossen die feierliche Stimmung.



  

● Der jüngste Spieler, Georgiy Boldyriev (6J), der 
schon Mitglied beim SV Weingarten ist, erreichte 
immerhin schon 2.0 Punkte aus 5 Runden und 
erhielt damit einen Sonderpreis.



  

● Die Preisträger wurden jeweils in den Kategorien U10 und U14 gekürt. In diesem Jahr 
konnte Laura Heiß vom SF Wetzisreute, die auch gleichzeitig als einziges Mädchen am 
Start war, Spiel um Spiel beweisen, was für gute Ideen ihr schon einfallen. Sie durfte am 
Ende den Siegerpokal der U10 entgegennehmen. Sehr konzentriert, durch alle Runden 
hindurch, spielte der Gewinner des U14-Pokals. Timo Langhammer vom SC Steißlingen 
erreichte mit 5 Siegen aus 5 Runden ein prächtiges Resultat. Somit hatte sich seine weite 
Anreise zum heutigen Turnier doch mehr als gelohnt. Natürlich verpflichtet Talent auch zu 
weiterem fleißigen Training. Vielleicht wird man ja das eine oder andere Gesicht in einem 
Jahr wieder zu dem dann 5. Kinder-Schachturnier 2020 in Weingarten begrüßen können.  



  

● Der Schachverein Weingarten verfolgt mit der Ausrichtung zwei Hauptziele. 
Zum einen möchte er den Kindern die Freude und den Spaß am Schachspiel 
vertiefen helfen, andererseits schafft er in einem spannenden Wettkampf die 
Bedingungen, damit Kinder ihren Siegeswillen stärken und Selbstvertrauen 
aufbauen. Auch wenn es diesmal noch nicht ganz zu einem Preis gereicht hat, 
spielt und trainiert weiter Schach, lasst Euch von erfahrenen Trainern beraten 
und seid damit Bestandteil einer tollen sportlichen und kulturellen Bewegung!
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