Brettmeister kommt vom Gymnasium Mainz-Oberstadt
Am Samstag, 11.3.2017 hieß es für zwei Schachteams unserer Schule früh
aufstehen. Die besten Schachteams, die sich über Regionalwettbewerbe wie die
Rheinhessische Schulschachmeisterschaft aus ganz Rheinland- Pfalz qualifiziert
hatten, versammelten sich zu der Landesmeisterschaft. Halbverschlafen
machten wir uns in aller Frühe zur 180 km entfernten Eifelstadt Hillesheim auf.
Als wir nach zwei Stunden Fahrt endlich angekommen waren, ging es nach einer
kleinen Ansprache direkt an die Bretter.
Unser Jungenteam, bestehend aus Marcel Polat(10b), Moritz Barth(10d),
Henrik Brüning(12), und Cedric Schneider(10b) vertrat uns in der
Wettkampfgruppe 1.

In der Wettkampfgruppe M (Mädchen) saßen Sophia Licht(7d), Lale Memis(8c),
Anouk Schneider(5b) und Annemarie Barth(9c) an den Brettern.

Die Konkurrenz war groß, 50 Teams mit über 250 Schülerinnen und Schüler aus
ganz Rheinland-Pfalz waren angereist, um sich für die Bundesmeisterschaft zu
qualifizieren. Darunter befand sich auch die deutsche Schachschule in Maxdorf,
in der Schach sogar als Unterrichtsfach angeboten wird. Demnach lag die
Niveaulatte sehr hoch und optimistisch wie wir sind, rechneten wir uns null
Chancen und den letzten Platz aus. Tatsächlich aber haben am Ende des Turniers

beiden Teams nur wenige Punkte auf eine Platzierung gefehlt. So kam unser
Jungenteam auf Platz 4 und unser Mädchenteam auf Platz 5. Cedric Schneider
erkämpfte sich sogar den Titel „Brettmeister“, das heißt er gewann auf Brett 4
die meisten Spiele in seiner Wettkampfklasse.

Auch wenn wir uns nicht qualifizierten, freuten wir uns, als hätten wir den
ersten Platz gemacht und trugen unsere Urkunden, als wären es Pokale. Auch
Herr Baum und Herr Schneider, die uns begleiteten, freuten sich wie die
Schnitzel, denn es war das erste Mal, dass sich Schachteams aus unserem
Gymnasium Mainz-Oberstadt überhaupt qualifiziert hatten. Damit gehören wir
zu den wenigen Schulen aus Rheinhessen, die beim Schach „ganz oben“
mitspielen. Wieder besser als gedacht, fuhren wir mit ein paar lustigen Fotos,
guter Laune und um ein paar Züge schlauer nach Hause.
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