
Rundschau für Wetter und Herdecke

Schüler kämpfen umjeden Bauerl
Vier Herdecker Schulen bei der Schach-Grundschulmeisterschaft von Südwestfalen am Start

Herdecke.Gleich vier Herde-
cker Grundschulen beteiligten
sich jetzt an der' Schach-
Grundschulmeisterschaft von
Südwestfalen, die in Pletten-
berg ausgetragen wurde. Für
die meisten Herdecker Schü-
ler war es die erste Teilnahme
an einem "richtigen" Schach-
turnier, bei dem die Linden-
hofschule aus Halver die Meis-
terschaft holte. Unter den Au-
gen ihrer Eltern und Trainer
von der Schachabteilung des
TuS Ende konnten die Vierer- .
Teams mit ihren Ersatzspie-
lern so manchen vollen Punkt
oder auch ein Remis erobern.
23 Teams aus der Region

von Bad Berleburg bis Enne-
petal und von Schwerte bis
Siegen gingen bei der Meister-
schaft im Schach an den Start.
Nach 7 Runden erkämpften

~die Schüler der Kirchender
..Schule im Dorf mit 8 Punkten
Platz 9. 7 Marinschaftspunkte
holten die Kinder aus der Vin-
kenberg-Schule (10. Platz)
und aus der Schrabergschule
(14. Platz). Mit 5 Punkten
konnte auch die Robert-Bon-
nermann-Grundschule' .auf
Platz 21 noch Anschluss ans
Mittelfeld halten.

Gute Plätze in der
Einzelwertung

Gute Plätze in der Einzel-
wertung erreichten Philip EI-
senbruch (Schule im Dorf) mit .
6 Siegen und dem 3. Platz an
Brett 3, Moritz Tiller (Bonner-
mann-Schule) mit dem 4. Platz
an Brett 4, FelixIppacher (Vin-
kenberg-Schule) mit dem .5.
Platz an Brett 1sowie Lenhard
Biermann (Schraberg-Schule)
mit dem 8. Platz an Brett 2.
Beeindruckend waren die

Spielfreude .und die Ausdauer
der Herdecker Grundschüler,

- die vom Mittag bis zum Abend
in 7 Partien konzentriert und
hochmotiviert um jeden ein-
zelnen Bauern kämpften. Die
meisten von ihnen sind Teil-
nehmer von' Schach-AGs, die
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in der Offenen-Ganztags-Be-
treuung angeboten werden.
Auch von der schachsportli-
chen Jugendarbeit des TuS En-
de haben bereits eine Reihe
von Schülern profitiert.
In ihrer Gesamtleistung wa-

ren die vier Teams aus Herde-
cke bei dieser Meisterschaft
bereits annähernd so gut plat-
ziert wie die gleichfalls mit
mehreren Teams vertretenen
Städte iüdenscheid, Pletten-
berg und Siegen. Und· diese
Städte gelten schon seit Jahren
als Hochburgen -des Schach-
schulsports. -Wenn auch noch
nicht alles perfekt war: In Her-
.decke ist Kinder-und Jugend-
schach auf dem Vormarsch.
Weitere Infos gibt es im Inter-
net unter www.tusende.de

SCHACH IM VEREIN Jeder hat 16 Figuren
Ziel ist es, den König des Gegners zu schtager

aufgebaut wurden. Nur I
rische Figuren könne
schlagen werden. Ein

. schlagene 'Figur ist aus
Spiel.

Schach ist ein Brettspiel für Ziel beim Schach ist e
zwei Spieler mit weißen und . König des Gegners zu
schwarzen Figuren. Am An- .gen. Zwar wird der
fang hat jeder Spieler 16 Figu- eigentlich nie geschlager
ren: einen König, eine Dame, wenn er nicht mehr a1
zwei Türme, zwei Läufer, zwei Feld ziehen kann, was
Springer und acht Bauern. Ein von. .einer Figur .des G~
. Spieler bewegt die weißen Fi- bedroht wird, so ist er "sc
guren, der andere die schwar- matt" .Und das.Spiel ist l
zen: Es muss immer abwech- de. Der König ist die wicl
selnd gezogen werden. Weiß Figur beim Schach. Eil
beginnt, nachdem alle Figuren' nigsangriff muss immer
"in einer bestimmten Stellung abgewehrt werden.

TuSEnde
.Thomas Schulze-Pillot (1. Ju-
gend- und Trainingswart) und
Karl-Wilhelm Fahle (2. Jugend- .
und Trainingswart) vom TuS
Ende begleiteten die Schüler
zur Grundschulmeisterschaft
nach Plettenberg,

.Jeden Freitag von 16.45 Uhr
bis 18.15 Uhrfindet beim TuS
Ende ein Schachtraining für-
~inder und Schüler mit Tmo-,,,,,
mas Sohulze-Pillot in der.
Sporthalle Am Berge in Kirch-
ende statt. Ein Mindestalter
für die Teilnahme der Kinder
gibt e~ nicht.


