
Ferienschachwoche 2019 
  
 Nach 2018 haben wir erneut eine Ferienschachwoche in den Herbstferien angeboten. 

 Wir haben uns für die Jugendherberge Glückstadt entschieden und zunächst 10 

 Teilnehmer*innen und 2 Betreuer angemeldet. 

  

 Am 05.10. machten sich schließlich 7 Teilnehmer im Alter von 7 bis 15 und 2 

 Betreuer auf den Weg nach Glückstadt. 

 Vorbereitet hatte ich verschiedene Themen. Angeregt durch die Rubrik "Lernen  von 

 den Klassikern"  in der Zeitschrift "Jugendschach" habe ich die entsprechenden 

 Themen den Teilnehmern vorgestellt. Hinzu kam Endspiel- und Taktiktraining. 

 Unterstützt wurde ich an mehreren Tagen von unseren weiteren Trainern Helmut 

 Kracht und Dirk Schiller. 

 Zwischen den sehr intensiven Einheiten wurde Tischtennis, Fußball und Billiard 

 gespielt. Auch einen Ausflug mit der Fähre sorgte für Abwechslung. 

 Die Spieleabende mit den Lieblingsbrettspielen, nach Schach natürlich, waren 

 auch gut besucht und dauerten auch etwas länger als geplant. 

 Beim Kreativabend spielten Lasse und ich auf der Gitarre, sowie Matti und 

 Joscha auf dem Klavier. Spannend ist auch das Hobby von Janne Peters, der 

 Federn von Vögeln sammelt. Er hat uns über die verschiedenen Federn aufgeklärt 

 und welche Schätze er bereits sein Eigen nennen kann. Interessant war dabei, dass 

 Torsten Peters als Moderator Interviews mit den Vortragenden führte und somit die 

 Zuhörer auch Hintergrundinformationen zu Hobbies außerhalb des  Schachsports 

 bekamen. 

  

 Die Ferienschachwoche war daher sehr erfolgreich. Daher haben wir bereits die 

 Jugendherberge Scharbeutz-Strandallee für die zweite Woche in den Herbstferien für 

 10 Teilnehmer*innen gebucht. 

  

 Aus verschiedenen Gesprächen mit anderen Vereinen hörte ich raus, dass unser 

 Angbot einer Ferienschachwoche auf großes Interesse stößt. Ausgehend von der Idee 

 vom Team Training Alb-Schwarzwald, die ein Trainingswochende für 

 interessierte Jugendliche aus allen Vereinen in ihrer Region anbietet, sind wir 

 auch an einer Kooperation mit einem oder sogar mehreren Vereinen 

 interessiert. 

 Damit erhöhen sich die Teilnehmerzahlen, die Gruppen können leistungs- und 

 altersgerecht auf mehrere Trainer aufgeteilt werden und die Einheiten können 

 flexibler gestaltet werden. Gemeinsam sind wir stärker! 

 Wir werden auf jeden Fall vom 10.10. - 16.10. die Jugendherberge Scharbeutz-

 Strandallee um den Schachsport bereichern. Für den Fall, dass Interesse besteht, 

 solltet ihr die Jugendherberge möglichst schnell kontaktieren, da diese sonst 

 ausgebucht ist. 

 

 Für weitere Informationen wendet euch gerne an mich, Jan Erik Schaper. Am 

 besten über die E-Mail Adresse JES2882@web.de 

  


