
Mannschaftspokal der Brandenburger Schulen am 10.11.2012 in Fredersdorf-Vogelsdorf

Tolle Storkower Schachkinder!

7. Platz  von 23 Schulen der Kategorie 2 (4. - 6. Klasse)

Diese Mannschaft belegt als Storkower SC, zur Zeit nach 3 von 14 Runden den 3.Platz bei den Brandenburger Junioren

Mannschaftsmeisterschaften der Altersklasse bis unter 10 Jahren. Erstmalig starteten wir mit unserer neuen jungen 4. Klasse

Mannschaft als Europaschule Storkow in dieser Gruppe. Eine Stunde vor Abfahrt erreichte uns die Nachricht, dass unser 5. Spieler

Lukas Leopold durch Krankheit nicht starten kann. Wie immer planen wir mindestens einen Wechselspieler ein, so dass nun alle

durchspielten. Zum Ende des Turniers sollte sich dies auswirken. Nach Abstimmung der Aufstellung wollte Niclas als einziger

Zweitklässler unbedingt das zweitstärkste Brett besetzen und erreichte dort mit drei Punkten ein beachtliches Ergebnis. Kristian,

unser bewährter Mannschaftsführer, spielte am schwersten 1. Brett schon sehr gekonnt und legte 5 Punkte aus 5 Runden vor. Da

Kristian seine Partien in der kurzen Bedenkzeit von 15 Minuten immer sehr durchdacht spielt, kostete es auch viel Kraft und

Konzentration, so dass in den letzten zwei Runden die Konzentration nicht mehr zum Erfolg führte. Mit 5 Punkten aus 7 Partien

aber ein hervorragendes Ergebnis erzielte. Robert mit 3.5 und Bennet mit 4.5 Punkten aus 7 Partien, sorgten ebenfalls für eine

gelungene Mannschaftsleistung. Geht man davon aus, dass diese junge Mannschaft noch geschlossen und dann wieder mit Lukas, 2

Jahre in dieser Spielgruppe verweilt, können wir uns auch wieder mal einen Pokalrang ausrechnen. Verloren haben wir ja immerhin

nur gegen den ersten und dritten dieser Gruppe, auch gegen den zweiten die Punkte geteilt. Frau Kerstin Wicklein fungierte erstma-

lig souverän als Mannschaftsleiter und sorgte dafür, dass ich nur ein Zaungast war. 

Vielen Dank und weiter so. Auch einen großen Dank an alle unsere Eltern. Die Disziplin war einfach hervorragend. Ein gro-

ßes Lob geht auch an die vielen Helfer unter der Leitung von Schachfreund Sebastian vom ausrichtenden Fredersdorfer

Schachverein. Wir kommen immer wieder gerne nach Fredersdorf-Vogelsdorf. Einfach alles Super! 

Hans Neumann, an diesem Tag als arbeitsloser Jugendwart


