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Jahresrückblick Schachjugend 2019

Zufrieden, was aber nicht bedeutet dass da noch etwas mehr geht, möchte ich die 
erreichten Erfolge im abgelaufenen Schachjahr bewerten.
Die Aktivitäten zeigen dass in der Jugendarbeit Einiges erreicht wurde was sich aber 
überwiegend bei den Jugendlichen zeigte die regelmäßig am Training teilnahmen und 
auch intensiv mitarbeiteten. Inzwischen haben sich doch Leistungsunterschiede 
entwickelt die das Training zunehmend erschweren. Möchte man zum einen die 
Leistungsstärkeren mehr fordern darf man aber andererseits die noch nicht so starken 
Kinder vernachlässigen. Inzwischen habe ich ab und zu mal Unterstützung von 
Schachkollege Frank Haring, der sich mit den Stärkeren beschäftigt, so dass mir mehr 
Zeit für die Schwächeren bleibt. Eine Aufteilung in zwei Gruppen ist derzeit nicht 
sinnvoll da die sich dann ergebende Anzahl der Kinder zu gering wäre und die 
Teilnehmerzahl sehr schwankt. Vorübergehend habe ich, ergänzend zum 
Freitagstraining, ein Einzeltraining mit Nico Niesterok, der sich für die OWL-EM Anfang 
Januar 2020 qualifiziert hat, durchgeführt. 
So, nun zum Jahresrückblick:
Insgesamt wurden mit den Jugendlichen 6 Turniere durchgeführt.
Mit dem Ziel die Jugendgruppe zu vergrößern veranstalteten wir am 22.3.2019 ein 
Newcomerturnier. Leider war der Zuspruch - nur 7 Teilnehmer- nicht der den wir 
erhofft hatten, wobei nur ein Vereinsloser teil nahm, der aber seither nicht mehr zum 
Training kam.
Zielstrebig wurden danach die Kinder auf die nächsten, internen Leistungsnachweise , 
dem Bauern- und Läuferdiplom vorbereitet. Das Training war sowohl auf die nächste 
Wettkampfrunde als auch auf die o.g. Ziele ausgerichtet. Am 7.6. 2019 war es dann 
soweit. Jeder bekam einen Aufgabenbogen, unterschieden nach den Anforderungen 
zwischen Bauern- und Läuferdiplom, wobei die Zeit für das Lösen der Aufgaben die 
gleiche war. Auch dabei zeigte sich welchen Einfluß Trainingseifer hat was letztendlich 
dazu führte dass nicht alle das gesteckte Ziel erreichten.
Nach den Sommerferien begannen die Teamwettkämpfe für die Mannschaft U12. 
Im Gegensatz zum Spieljahr 2018-19, wo wir leider nur durch einen kampflosen Sieg 
den vorletzten Platz belegten, konnte in der Runde 2019-20 ein hervorragender 3.Platz
erreicht werden. Eine deutliche Leistungssteigerung die Hoffnung für das nächste 
Spieljahr aufkommen lässt, auch wenn dann die selben Kinder aus Altersgründen in 
der Spielklasse U14 starten müssen. Ob es dann ausreicht zwei Mannschaften, 
eine U14 und eine U12 starten zu lassen muss noch abgewartet werden.Wenn alle 
derzeit am Training teilnehmenden Kinder der Jahrgänge 2009 und jünger bereit wären
mitzuspielen könnte das klappen.
Das nächste Highlight waren die Bez. Jugendeinzelmeisterschaften vom 27.9. bis 29.9.
in der Gesamtschule in Hüllhorst. Der SK Minden war in dem sehr stark besetzten 
Teilnehmerfeld der U12 ( 22 Teilnehmer) mit 5 Spielern am Start die sich alle trotz ihrer
relativ geringen Spielpraxis sehr beachtlich platzierten. Besonders hervorheben konnte 
sich Nico Niesterok der mit 5 Punkten aus 7, punktgleich mit dem Zweitplatzierten, den 
hervorragenden 3. Platz belegte und sich damit für die OWL-JEM vom 2.1. bis 5.1. 
2020 in Porta Westfalica qualifizierte. 

       Nico Niesterok
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Zum Jahresabschluss gab es dann das übliche, interne Nikolausturnier bei dem auf 
alle Teilnehmer immer eine süße Überraschung wartete. An diesem Turnier konnte 
jeder, der Lust hatte, mitmachen und etwas gewinnen. 
Gespielt wurde jeder gegen jeden was bei 10 Teilnehmer doch eine ganze Anzahl von 
Partien ergab. Auch wenn hier im Schnellschachmodus – 25 Minuten Bedenkzeit für 
jeden - gespielt wurde zog sich das gesamte Turnier doch einige Wochen bis zum 6. 
Dezember, also Nikolaustag, hin. Alle bekamen eine große Tüte mit Schokolade und 
Keksen und waren am Ende sehr zufrieden.

Wie in den vergangenen Jahren wurde auch in 2020, Ende Februar im Werrepark, das 
sehr interessante Schachevent mit GM Sebastian Siebrecht durchgeführt. Der SK 
Minden war auch hier mit 10 Schachkindern vertreten denen das sehr gut gefallen hat. 
Zum krönenden Abschluss gab es dann am Samstag den 29.2. ein 
Schnellschachturnier für die Kinder bis 14 Jahren. Hier zeigte sich wieder wer fleißig 
trainiert kann etwas erreichen. Auch hier konnte sich Nico wieder gut darstellen. Am 
Schluss belegte er im Gesamtfeld einen hervorragenden 4. Platz.
Hier noch zwei Bilder vom Schachevent.

Die Schachjugend SK Minden Nico mit GM Siebrecht

Wie oben bereits erwähnt könnte der SK Minden mit 2 Jugendmannschaften -U14 
u.U12, in der neuen Saison starten wenn sich für die Betreuung  zu den Spielen und 
im Training ein weiterer Schachkollege bereit erklärt und dann aber auch immer 
präsent ist.
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