Ich laufe für Schach
Diese spektakuläre Aktion fand am 2.06.2010 auf dem Bummelberg statt.
Bummelberg ist der Name eines Stadions in Dortmund – Dorstfeld. Das ist der Heimatort nicht nur für
den Klub,, Dorstfeld 09 e.V.’’, sondern auch für die Dorstfelder Grundschüler, die hier grundsätzlich für
ihre Schulsportfeste seit Jahren einen festen Platz haben.
Was hier aber am diesen sonnigen Vormittag, am Mittwoch stattfand, war kein Sportfest, obwohl es
eine sportliche Bedeutung hatte.
Die Kinder der Gutenberg – GS liefen am diesen Tag für den Schachunterricht und für ihren
Schachlehrer, also für meine Wenigkeit.
Ich wurde über diese faszinierende Aktion im Vorfeld von der Schulleiterin Angela Möller informiert und
wollte mir das Ereignis natürlich nicht entgehen lassen.
Alle Kinder hatten die Kärtchen, die je nach einer gelaufener Rune gestempelt worden sind.
Dafür wurde extra ein Stempelstand aufgebaut, wo 4-5 Eltern fleißig die verschiedene kindergerechte
Stempel an die Kärtchen von allen Schülern gedrückt haben.
Es wurden unter anderem Kuchen und Getränken angeboten.
Sogar das gesamte Lehrkollegium mit der Schulleiterin nahm an der Aktion teil. Die Lehrerinnen waren
mit ihren Schüler unterwegs und ich wollte selbstverständlich auch ein Paar Runden mit meinen
Kollegen und meinen Schüler drehen.
Insgesamt sammelte ich sehr viele positive Eindrücke im Laufe dieser beispiellosen Aktion.
Einige Kinder sagten mir zum Beispiel:,, ich laufe, damit Sie bleiben’’, ,, ich liebe Schach’’ und so weiter.
Viele Kinder waren unterwegs mit ihren Geschwister, die noch gar nicht zur Schule gehen und nur 4-5
Jahren alt sind.
Mit einem Junge habe ich sogar ein Wettrennen gemacht.
Nach einigen Runden musste ich gehen, griff spontan ans Mikro und bedankte mich bei allen Beteiligten
für diese tolle Aktion, die großer Erfolg war.
Mein besonderen Dank ist an Frau Möller, die diese einmalige Aktion injizierte und damit meine weitere
Arbeit und den verpflichtender Schachunterricht in der Gutenberg – GS sicherte.
Schachlehrer der Gutenberg – GS
Soel Kartsev

