
„Ziehe Läufer auf E5, matt.“   

Wie jedes Jahr versammelten sich am Samstag, 28.01.2017 sehr viele Schachbegeisterte 

zur Rheinhessischen Schulschachmeisterschaft, um ihr Können zu beweisen. In diesem 

Jahr fand diese Meisterschaft am Gymnasium zu St. Katharinen in Oppenheim statt. Top 

motiviert waren wir mit 3 Teams angereist und haben das 6. Mal in Folge teilgenommen.  

Unser erstes Jungenteam (WK 1) bestand aus (von links nach rechts):                                                        

Henrik Brüning(12), Moritz Barth(10d), Marcel Polat(10b) und Cedric Schneider(10b).  

 

 

 

 

 

 

 

In der Wettkampfgruppe 4 saßen an den Brettern (von links oben nach rechts unten):                                                

Noah Radl(5c), Arne Fricke(6c), Kolja Thelen(5b), Moritz Jost(5a), Tim Hätty(7d) und 

Paul Gulitz (7d).  

 

 

 

 

 

 

 

Zu guter Letzt unser Mädchenteam, bestehend aus (von links nach rechts:           

Annemarie Barth(9c), Sophia Licht(7d), Anouk Schneider(5b) und Lale Memis(8c). 

 

 

 

 

 

 

                 



Es wurden Türme gerückt, Läufer gezogen, Springer bewegt, über den Brettern gebrütet, 

Schach und schließlich Matt gesetzt. Früh am Morgen des 28.01.2017 ging es im St. 

Katharinen Gymnasium los und endete erst am späten Nachmittag. Auch dieses Jahr lag die 

Niveau-Latte sehr hoch. Es war kein gemütliches Figurenrücken mehr, denn die meisten 

unserer Gegner spielen im Verein. Umso erfreulicher war unser enorm gutes Ergebnis, mit 

welchem keiner so wirklich gerechnet hatte. Unser Jungenteam(WK4) kam auf den 6.Platz, 

was bei der Menge an Teilnehmern ein bemerkenswertes Ergebnis ist. Für unser 

Mädchenteam war es die allererste Meisterschaft: Wir kamen mit dem Vorsatz nur nicht 

Letzter zu werden, bissen uns durch und schafften es mit einigen Strategiewechseln für 

die Rheinland-Pfalz Meisterschaften mit dem 2.Platz zu qualifizieren. Aber auch unser 

Jungenteam WK1 ging nicht leer aus. Auch sie schafften es, sich mit genialem Spiel zu 

qualifizieren und erhielten ganz nebenbei auch noch den ersten Platz ihrer Altersklasse.  

Nach diesem erfolgreichen Spieltag fiel es keinem schwer, auf dem Abschlussfoto zu 

lächeln.  

Auch Herr Baum, der ebenfalls als Leiter der Schach-AG dabei gewesen und uns immer 

wieder motivierte, freute sich wie ein Schnitzel über unser Ergebnis, welches wir auch ihm 

zu verdanken haben, da er uns auf die Meisterschaft vorbereitet hatte. Danken möchten 

wir auch Henrik Brüning und Kay Linek, die ebenfalls eine Schach-AG leiten und uns mit 

ihrer besonderen Art des Enthusiasmus und Schachwissens immer wieder begeistern. In 

diesem Sinne freuen wir uns über unser Ergebnis und auf die nächste Runde, die Rheinland-

Pfalz-Meisterschaft, am 11.03.2017.   
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