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An
Vereine des LSV-MV,
Wismar, 13.08.2007

Bericht des 1. Schachtrainingswochenendes
Der erste Kaderlehrgang der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern wurde erfolgreich vom 06.08.07.2007 in Burg Stargard unter Führung von Sebastian Kesten und Steffen Rittemann durchgeführt. Es
gab eine rege Beteiligung, sodass im Endeffekt 16 Teilnehmer und 2 Betreuer ein ereignisreiches und auch
schachlich sehr versiertes und ambitioniertes Trainingswochenende hinter sich gebracht haben. An dieser
Stelle möchte ich einen besonderen Dank an den LSB MV loswerden, der uns finanziell unter die Arme
gegriffen hat und somit den Preis auf 35 € je Teilnehmer gebracht hat.
Zu unserem Erfreuen, waren alle Teilnehmer stets pünktlich, alle Mahlzeiten wurden gemeinsam
eingenommen und auch zu vereinbarten Terminen waren immer alle rechtzeitig da. Auch die Bezahlung
verlief reibungslos.
Das Training wurde am Freitag durch einen Simultanwettkampf eröffnet, am Samstag führte Norbert Elsner
mit sehr interessanten Beiträgen, vorwiegend zum Thema Endspiel, durch das Programm und am Sonntag
konnte Steffen mit einem Exkurs ins Thema „Turmendspiel“ dem ein oder anderen etwas Neues beibringen,
ganz bestimmt aber auch viele Informationen wieder auffrischen.
Da die Trainer einen Einblick vor allem in Bezug auf die Spielstärke der Spieler bekommen haben, kann der
zweite Lehrgang nun auf spezielle Themen vorbereitet werden, der Simultanwettkampf hat einige Indizien
geliefert. Erstaunlich war, dass die jungen Spieler, vor allem der AK U12 und U14 in den Endspielen
auftrumpfen konnten, während ein paar „alte Hasen“ den richtigen Zug eher im Blut hatten, jedoch nicht
wussten, warum es dieser eine sein sollte.
Besonders positiv sind uns Kevin Schreiber und Christoph Wolf aufgefallen. Kevin war der Aktivste, und
auch im Bereich Theorie wohl der am besten Informierteste, während Christoph zur Überraschung aller
Beteiligten den „Euwe Test“ gewann und auch im Simultan eine starke Partie ablieferte. Er war auch der
einzige Spieler, der seine Partie im Nachhinein analysieren wollte. Max Weber holte im Simultan sogar den
vollen Punkt, sodass er im Bereich Eröffnung einen großen Pluspunkt sammeln konnte (die Trainer, die
abwechselnd zogen und somit auch eine gewisse Anforderung hatten (immerhin ein e4-Spieler und ein d4Spieler) wurden bereits in der Eröffnung/Mittelspiel niedergerungen.). Karl Bardosch hatte seine Partie als
letzter Spieler beendet, und das als jüngster Teilnehmer des Lehrgangs!
Die Sommerrodelbahn wurde als willkommene Abwechslung genutzt und auch das Tischtennisspielen mit
nahezu allen Teilnehmern wurde positiv von den Spielern beim Feedback genannt.
Zum Schluss noch ein Dank an die Jugendherberge Burg Stargard, die uns rundum versorgt hat und an die
Familie Baier, die den Organisatoren viel Arbeit vor Ort abgenommen hat und auch das Spielmaterial
organisieren konnte, ein wichtiger Baustein für die Durchführung des Lehrganges. Wir unsererseits freuen
uns auf die Durchführung des zweiten Lehrganges und sind stolz auf unsere Schachspieler, die alle mit viel
Engagement und Interesse den Lehrgang zu einem Highlight gemacht haben.
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