Das Wunder von Schwerte.
Am vergangenen Samstag, am 16 März, fanden in Schwerte die NRW-Grundschulmeisterschaften 2013
statt.
Das Landesfinale der Grundschulen wurde in der Gänsewinkel Gesamtschule ausgetragen.
Es wurden bei dieser Meisterschaft zwei sehr begehrte Qualifikationsplätze für die Deutsche
Grundschulmeisterschaften vergeben.
Nach dem mäßigen Start konnten sich unsere Schachspieler ins Turnier zurückkämpfen. Unsere
Ersatzspieler Samuel, Maximilian und Jonas holten ganz wichtige Punkte für das Team und fieberten bei
den letzten beiden Runden für unsere Stammspieler Nicole, Tim, Majd und Moritz mit.
Wir lagen vor der 6.Runde auf dem zweiten Platz. Der Los in der 6.Runde war aber sehr schwierig für die
Landgrafen Grundschule. Wir spielten gegen die stärkste Schule von Paderborn, die verdient NRWMeister wurde, und wir mussten einem harten Kampf die Segel streicheln. Durch diese Niederlage
fielen wir in der Rangliste etwas zurück auf den dritten Platz.
Die Ausgangsposition im Kampf für den zweiten Platz vor der letzten Runde des Landesfinales war
schlecht für uns. Wir hatten zwei Brettpunkte weniger als die Sebastianschule von Raesfeld, konnten
aber trotzdem die Qualifikation aus eigener Hand schaffen. Die Kinder aus der Sebastian Grundschule
haben fünfmal in der Woche einen verpflichtenden Schachunterricht und haben noch nie gegen eine
Schule aus Dortmund verloren. Die Sebastianschule war in den letzten 10 Jahren zehnmal bei den
Deutschen Grundschulmeisterschaften vertreten.
Unsere Schule hat im Gegenteil die Qualifikation noch nie geschafft.
Der Kampf verlief sehr spannend und ausgeglichen, nur am vierten Brett stand Moritz nach der
Eröffnung klar verloren.
Er hatte die Dame weniger, ihm konnte nur ein Wunder helfen. Es geschah ganz plötzlich, als die
Meldung über den Sieg von der BVB gegen Freiburg 5:1 angezeigt wurde. Wie beflügelt bogen unsere
Schachspieler den Kampf um.
Moritz gab ein Schach, danach noch eins… und sieh an, es wurde schon Matt!
Kurz davor gewann Majd ganz souverän. Tim sicherte am zweiten Brett seinen Vorteil und stand kurz
vor seinem zweiten Sieg. Ausgerechnet Tim, der extra von Essen nach Schwerte, nach einem langen
Einzelturnier gefahren ist, um seiner Mannschaft zu helfen!
Obwohl unsere beste Spielerin und Schulmeisterin Nicole ihre Partie letztendlich verlor, wurde der
Kampf 10:6 für uns entschieden. Wir hatten zwei Brettpunkte mehr und belegten den zweiten Platz!
Wir werden in Mai bei den Deutschen Grundschulmeisterschaften in Thüringen die Landgrafen
Grundschule und Dortmund vertreten. Die Erfolgsgeschichte der Schulschachmannschaft als der
Landgrafengrundschule geht weiter!
Drückt uns ganz fest die Daumen!!
Soel Kartsev

