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Dem Mädchenteam aus den Klassen 2 bis 4 gelang der zweite Platz beim Turnier. Für die Erasmusschüler stehen demnächst die Deutschen Meisterschaften an.
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Mit voller Konzentration
Erasmus-Grundschüler verzeichnen tolle Erfolge bei Hessischen Schulschachmeisterschaften in Bad Hersfeld
OFFENBACH � Die ErasmusGrundschule aus Offenbach war
mit Erfolg dabei: Beim Finale der
Hessischen Schulschachmeisterschaft in Bad Hersfeld traten die
besten sechs Grundschulmannschaften Hessens im Duell jeder
gegen jeden an.
Dominik, Gero, Lucian,
Florin und Friedrich aus den
Klassen 1, 3 und 4 spielten
ein hervorragendes Turnier.
Die erste Mannschaft erreichte den vierten Platz und kann
nun bei den Deutschen Schulschachmeisterschaften teilnehmen. „Da wollen wir auf
jeden Fall hin“, gibt Mannschaftskapitän
Dominik
Laux, der auch bei der VSG1880-Offenbach Schach spielt
und amtierender Hessenmeister der U8 im Vereinsschach ist, die Richtung vor.
Das Mädchenteam der

Erasmus-Grundschule spielte
ebenfalls im Finale der Hessenmeisterschaft mit, allerdings in einer separaten Mädchengruppe mit 14 weiteren
Mannschaften aller Schulformen. Josi, Rosalie, Laura, Maria und Lisa aus den Klassen 2
bis 4 waren noch erfolgreicher als die Jungen. Ihnen gelangen zwei Siege und zwei
Unentschieden bei nur einer
Niederlage gegen die späteren Siegerinnen bei den Gymnasien, was zu einem herausragenden zweiten Platz führte. Dieser wurde mit einem
großen
Mannschaftspokal
und kleineren Pokalen für
jede Teilnehmerin belohnt.
„Ich bin immer wieder erstaunt, zu welchen Konzentrationsleistungen die Kinder
fähig sind und welche Begeisterung sie antreibt“, stellt
AG-Leiter Udo Lanz fest. Auch

Rolf Schmidt, Geschäftsführer der Erasmus-Grundschule
ist begeistert: „Es ist unglaublich, dass eine so kleine Schule wie die unsrige mit nicht
einmal 100 Schülern nun zur
Deutschen Schulschachmeisterschaft fahren darf.“
An der Erasmus-Grundschule wird Schach groß geschrieben. Sie ist eine von
nur drei Deutschen Schachschulen in Hessen. Rund die
Hälfte aller Schulkinder sowie zahlreiche Kindergartenkinder besuchen eine der
Schach-AGs, die Udo Lanz
von der VSG-1880-Offenbach
leitet. Neben dem Training in
den AGs nehmen die Schüler
immer wieder an lokalen und
hessenweiten Schulschachturnieren der VSG-1880-Offenbach oder der Hessischen
Schachjugend teil, um das gelernte auch im sportlichen

Wettkampf anzuwenden.
Im Schuljahr 2014/15 gelangen einige besondere Erfolge, die schließlich zur Qualifikation für das Finale der
Hessischen Schulschachmeisterschaft in Bad Hersfeld
führten. Diese begann mit einem Sieg zur Eröffnung gegen die Langener Wallschule,
es folgten drei Remis in Folge
gegen die Bad Hersfelder Wilhelm-Neuhaus-Schule, ebenfalls eine Deutsche Schachschule, die zweite Mannschaft der Kinzigtalschule in
Gründau sowie der Kasseler
Schule am Heideweg. In der
letzten Runde wäre noch ein
Sprung auf den zweiten Platz
möglich gewesen. Dafür wäre
aber ein Sieg gegen den Turnierfavoriten, die erste Mannschaft der Gründauer Kinzigtalschule, erforderlich gewesen. In einem engen und

spannenden Turnier gelang
dies jedoch nicht, und mit
nur einer Niederlage gegen
die Kinzigtalschule wurde am
Ende ein sehr guter vierter
Platz belegt. Die Freude darüber war groß, denn die Mannschaft darf nun an der Deutschen Schulschachmeisterschaft der besten Teams aller
16 Bundesländer Ende April
in Friedrichroda in Thüringen teilnehmen.
Organisatorisch sind die
Turnierteilnahmen der Kinder in ganz Hessen nicht
ohne größeren Aufwand zu
bewerkstelligen. „Zum Glück
hatten wir bisher immer genügend Eltern, die sie gern zu
den Turnieren begleiten, und
so ihre Teilnahme ermöglichen. Dafür gebührt allen ein
Dank!“, sagt Elmar Werner,
Vorsitzender des Eltern- und
Fördervereines O.K. Kids. � vs

