Jugend Schach-Arena 32 und 33
Niclas Schmid knapp vor Arda Gürbüz
Dass auch am PC bei den Schülern Schach nur eingeschränkt gespielt wird, zeigte sich jetzt
in den Turnieren vor dem Schul-Halbjahresschluss. Zwar sind zeitlich wohl keine besonderen
Probleme, doch Gedanken und Konzentration richten sich nun mal verstärkt auf Unterricht und
Klassenarbeiten. So bleibt das online-chess als schöne Abwechslung. Diesmal war Niclas
Schmid wieder der Fleißigste und mit 14 Punkten (aus 11) am erfolgreichsten - darunter auch
eine Niederlage gegen den Trainer. Arda Gürbüz war mit 13 aus 9 sehr effektiv auf Platz 2 vor
Silas Celen (9 / 9) und Patrick Völkel (7 / 10). Eric Abel schien dabei nicht immer am Brett.
Aber da bleiben nur die Vermutungen - auch wem die PC-Tastatur nicht immer gehorcht!
Niclas Schmid auch bei Turnier 33 vorn
Diesmal ließ es sich Chef Alexander Probst nicht nehmen, durchgehend bei den Jugendlichen
mitzuspielen, um zu sehen und zu zeigen, wo noch Verbesserungen aber auch gutes Spiel zu
sehen sind. Er gewann erwartungsgemäß alle Partien. Niclas Schmid war auch diesmal sehr
intensiv am digitalen Brett und spielte die meisten Partien. Mit 53 % Gewinnquote holte er das
beste Ergebnis und die 19 Punkte aus 17 Partien belohnten seinen Fleiß und zeigten vor allem
sein bereits erstaunliches Können. Silas Celen nistet sich langsam auch auf dem
Siegertreppchen ein - 13 Punkte brachten ihm Platz 2 vor dem wieder intensiven Eric Abel (12
aus 14). Patrick Völkel war da nicht so konzentriert am PC - oder hatte er sich verklickt? Er
blieb unter seinen Möglichkeiten wie auch Tarik Hasanagic, der es bei nur 9 Partien beließ.
Allen Jugendspielern, besonders dem starken Sieger, herzlichen Glückwunsch. Richtet den
Blick in der schulfreien Zeit auf ein attraktives Weihnachtsturnier und spannende Wettkämpfe
zum Jahreswechsel.
WLSB und SVW rufen zur Impfung auf
Vorbild sein gilt im Sport nicht nur auf dem Platz, am Brett oder beim Wettkampf. Deshalb
rufen der Landessportbund und der Schachverband weiter zur Corona-Impfung auf. Sie wollen
wieder bald normalen Sport- und Vereinsbetrieb. Auch die ausgeklügelsten Hygienekonzepte
konnten bisher nicht helfen. Beide Verbände unterstützen die Informations- und
Aktionskampagne unserer Landesregierung, die ausführlich unter www.dranbleiben-bw.de
dargestellt ist.
Allen frohe Weihnachten, Glück und Gesundheit im Neuen Jahr wünscht der Schachclub
Blauer Turm Bad Wimpfen!
Schach im Konventhaus fällt bis auf weiteres aus.
Schach-Info bei Turnier@sc-blauerturm.de
www.sc-blauerturm.de

