
Lintorfer Schachjugend spielt in Bad Elster

Es ist mittlerweile eine beliebte Tradition gewor-
den, dass die Kinder und Jugendlichen des Lin-
torfer Schachvereins einmal im Jahr eine Wo-
chenendreise unternehmen, um an der Jugend-
meisterschaft des Bahn-Sozialwerkes (BSW) teil-
zunehmen.
Diesmal ging es in den sächsischen Kurort Bad
Elster nahe der tschechischen Grenze.

Mit von der Partie waren Anna und Laura Frie-
be, Nils und Timo Frensch, Luka Ostrowski
und Arian Karsten. Einige der Jugendlichen hat-
ten bereits in den letzten drei Jahren die Gele-
genheit, Reise- und Turniererfahrungen zu sam-

meln, während es für die anderen ihre erste Fahrt zu einem solchen Ereignis war. Begleitet wurde die Gruppe
von dem Vereinsvorsitzenden Werner Debertin und dem Jugendwart Stefan Saalberg.

Aufgrund der langen Fahrtzeit von mehr als sieben Stunden ging es schon
um 10.00 Uhr vom Düsseldorfer Hauptbahnhof los. Nach einem längeren
Zwischenaufenthalt in Nürnberg ging es dann weiter bis nach Hof und
schließlich mit einem Bus nach Bad Elster.

Pünktlich zum Abendessen erreichte die Reisegruppe das Vitalhotel Weiße
Elster, die Übernachtungsstätte für das kommende Wochenende und gleich-
zeitig der Austragungsort des diesjährigen Schachturniers.

Nachdem alle ihre Zimmer bezogen und sich am Büffet gestärkt hatten, be-
grüßte der Turnierleiter Andreas Altner die über dreißig Teilnehmer(innen).
Anschließend wurde ein offenes Schnellschachturnier angeboten, bei dem
nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die erwachsenen Be-
gleitpersonen mitspielen durften.

Die eigentliche BSW-Jugendmeisterschaft begann am darauffolgenden Sams-
tag nach dem Frühstück. Es stellte sich schnell heraus, dass die Konkurrenz
in diesem Jahr außerordentlich stark war und sehr talentierte junge Schach-
spieler(innen) am Brett saßen.
Dennoch schlugen sich die Lintorfer tapfer und holten zahlreiche Punkte aus
den Partien, die bis zum Abend gespielt wurden.

Für die Begleitpersonen wurden eine Stadtrundführung sowie ei-
ne Busfahrt durch das Vogtland angeboten, und für die ganz Klei-
nen gab es einen Schach-Anfängerkurs mitsamt einem Blitztur-
nier, so dass alle auf ihre Kosten gekommen sind und nieman-
dem langweilig wurde.

Nach Ende des sehr langen Turniertages nutzten viele Schachspieler(innen)
das hoteleigene Schwimmbad, um nach der anstrengenden Denkarbeit ein
wenig körperliche Bewegung zu bekommen. Wer stattdessen Entspannung
suchte, fand diese in der Sauna oder bei einem alkoholfreien Cocktail in der
gemütlichen Hotelbar.

Am Sonntag fanden die letzten beiden Runden der Jugendmeisterschaft statt,
gefolgt von der Siegerehrung, bei der sich die drei Bestplatzierten über Pokale
und Gutscheine freuen durften. Alle anderen Teilnehmer konnten sich einen
Sachpreis aussuchen, so dass niemand mit leeren Händen nach Hause fahren
musste.

Im nächsten Jahr findet das Turnier in Bad Ems statt, und auch dort wird die
Lintorfer Schachjugend wieder mit dabei sein.


