
Tim, Nik, Fabio und Robert sind Bezirks-Mannschaft-

Meister 2015 in der U-10-Jugend! 
Bericht von Andreas und Bodo 

 

Am Samstag, dem 14.03.2015, fuhr Bodo mit den Eltern von Tim sowie Andreas mit 

unserer U10 Mannschaft bestehend aus Tim, Nik, Fabio und Robert nach Lehrte. Für 

alle Spieler unseres Vereins war es das 1. Schnellschachturnier überhaupt, an dem sie 

teilnahmen. Dementsprechend hofften wir lediglich, dass unsere Spieler ordentlich 

spielen und zufrieden nach Hause fahren würden. Doch selbst unsere kühnsten 

Hoffnungen sollten übertroffen werden: 

Wir trafen uns um 10.30 Uhr an der Sparkasse in Altwarmbüchen und betraten gegen 

11.00 Uhr die Spielstätte in Lehrte. Dort war schon eine Menge los und Bodo 

meldete unsere Mannschaft an, die natürlich alle ihre Schach-Drachen T-Shirts trugen. 

So dauerte es auch gar nicht lange und der Turnierleiter begrüßte die anwesenden 8 

Mannschaften. Nachdem er auf gewisse Verhaltensregeln für Spieler, Betreuer und 

Eltern hingewiesen hatte, ging es auch gleich los. Die Spielzeit betrug für jeden 

Spieler 15 Minuten. Gespielt wurde im Rundenturnier, sodass jede Mannschaft 7 

Spiele zu bestreiten hatte. Bodo hatte unsere Mannschaft wie folgt aufgestellt: An 

Brett 1: Robert Elsner. Brett 2: Fabio Szymanski (der auch erst seit diesem Jahr 

mitspielt und sich gleich an Brett 2 traute!) Brett 3: Nik Stelling und an Brett 4 Tim 



Heinz (mit 6 Jahren unser jüngster Teilnehmer). Der erste Mannschaftskampf endete 

Unentschieden. Wir waren zufrieden. Die Pause war sehr kurz, sodass es schnell in die 

zweite Runde ging, welche unsere Kids für sich entschieden. Die Stimmung stieg 

weiter an. Es folgten viele Siege, einige Unentschieden und wenige Niederlagen, so 

dass wir Erwachsenen uns sicher waren: Unsere Mannschaft sollte sich auf einem der 

vorderen Plätze befinden. Und so war es dann auch. Vor dem siebten und letzten Spiel 

verkündete der Turnierleiter den bis dahin aktuellen Tabellenstand. "Auf Platz 2: Die 

Schach-Drachen aus Isernhagen". Was für eine Nachricht. Wer hätte das gedacht! Wie 

schon in den Pausen davor motivierten wir unsere Mannschaft. "Ruhig spielen. Lasst 

euch Zeit. Ihr macht das prima." Der Spielleiter gab die Bretter frei. Noch einmal hieß 

es, Daumen drücken und in Gedanken die Spiele unserer Spieler mitspielen. Gut 

gemacht. Schade. Noch mal gutgegangen. Klasse. Um es auf den Punkt zu bringen. 

Als Tim, Nik und Fabio ihre Spiele beendet hatten, hatten wir 2 Brettpunkte. Nun 

musste Robert ein Unentschieden packen, damit die Mannschaft die vollen 2 

Mannschaftspunkte einfahren konnte. Doch was auf dem Schachbrett zu sehen war 

trug nicht dazu bei, beruhigt an ein Unentschieden zu glauben. Robert, nur noch mit 

dem König auf dem  Brett vertreten musste sich gegen den Versuch der Umwandlung 

eines Bauern wehren. Dieses gelang ihm auch, da ihn sein Gegner Patt setzte. 

Gewonnen. Doch reichte es zum Turniersieg? Nach einer "langen Zeit" des Wartens 

die Wertung: "Auf Platz 1 und Bezirksmeister der U10 im Bezirk Hannover 2015 sind 

.......... die Schach-Drachen Isernhagen". Was für Freudentänze. Was für ein Jubel: "So 

sehen Sieger aus, schalalalala, so sehen Sieger aus, schalalalalala". Und so ließen sich 

die Kinder, zwar leicht abgekämpft aber glücklich, nach Hause fahren, um den Eltern 

und Freunden von ihrem Erfolg zu erzählen. 

 


